Schüler aus Guatemala suchen Gastfamilien
Familienaufenthalt 17.11. - 14.12.19
Maria Emilea (13)
Meine
Lieblingshobbys sind Fotografieren, lesen,
Musik hören und schreiben. Ich verbringe
gerne Zeit mit meinen Freunden, wir gehen
am liebsten ins Schwimmbad. Da ich im
Deutschunterricht quer eingestiegen bin,
würde ich mich über eine spanisch
sprechende Gastfamilie sehr freuen!

Simon (14)
In meiner Freizeit spiele ich am Liebsten
Fußball und Basketball. Außerdem fahre
ich gerne Fahrrad und mag Hunde sehr
gerne. Später möchte ich mal Architekt
werden. Leider habe ich eine
Glutenintoleranz.

Rudy David (13)
Gerne gehe ich ins Kino und ins
Theater. Außerdem spiele ich
Schlagzeug, Posaune und Blockflöte.
Schwimmen und Fußball mag ich gern.
Ich möchte später Elektroingenieur
werden. Da ich im Deutschunterricht
quer eingestiegen bin, würde ich mich
über eine spanisch sprechende
Gastfamilie sehr freuen!

Andrea (12)
Meine Hobbys sind tanzen und zeichnen.
Auch mit unserem Hund Jimmy spiele ich
sehr gerne. Meine Lieblingsfarbe ist blau.
Wenn ich erwachsen bin, möchte ich
Architektin oder Schauspielerin werden.
Leider habe ich eine Milchallergie.

Astrid Amanecer (12)
Ich liebe meine Haustiere (Katzen und
Kaninchen). Außerdem spiele ich Klavier,
Gitarre und Violine und lese gern. Später
möchte ich mal Ökonom werden. Auch
Schlittschuhlaufen, lesen und Volleyball
spielen geehört zu meinen Hobbys. In der
Gastfamilie freue ich mich darauf,
zusammen zu kochen, Brettspiele zu
spielen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Giuliana (13)
Ich mag Tiere und habe eine
Schildkröte als Haustier. Am liebsten
verbringe ich meine Zeit mit Kochen mein Berufswunsch ist Köchin mit
einem eigenen Restaurant. Ich reise
gerne und liebe es zu schwimmen und
Volleyball zu spielen. Leider habe ich
Allergien gegen Milben, Zypressen und
Kakerlaken.

Delia (12)
Meine Lieblingshobbys sind Tanzen und
basteln. Musik hören macht mir großen
Spaß, vor allem englische Popmusik. Ich
liebe es, Zeit mit unseren Hunden zu
verbringen. Ich war bereits zweimal in
Deutschland und freue mich sehr darauf.
Später möchte ich mal Friseurin oder
Stylistin werden
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