
Aracely (16)

In meiner Freizeit mag ich 

Musik hören, Romane lesen, 

mit meiner Schwester 

kochen, singen und mich mit 

Freunden treffen. Ich 

schwimme gerne und bin 

Vegetarierin. Später möchte 

ich Ärztin oder Ingenieurin 

werden. 

Andrea (16)

Ich spiele viele Instrumente: 

Gitarre, Ukulele, Cajon, 

Schlagzeug und ein wenig 

Klavier. Singen, Musik hören, 

schreiben, kochen und lesen 

mag ich auch.  Ballsportarten 

mache ich auch: Basketball, 

Fußball, Volleyball und 

Baseball. Ich möchte in 

Deutschland Medizin 

studieren.

Rodrigo Eloy (16)

Mein Lieblingssport ist 

Leichtathletik, dort nehme 

ich auch an Wettbewerben 

teil. Ich liebe es zu singen 

und spiele Querflöte und 

Klavier. Außerdem mag ich 

es zu debattieren und neue 

Leute kennenzulernen.

Paula Fernanda (16)

Meine Hobbys sind 

Leichtathletik, Tennis, Crossfit, 

Querflöte und debattieren. Ich 

würde mich über einen Hund 

und Gastgeschwister in 

meinem Alter freuen.  Leider 

habe ich Heuschnupfen und 

Bronchospasmus bei 

klimatischen Veränderungen. 

Mauricio (16)

Am liebsten spiele ich 

Basketball, sowohl in der 

Schule als auch im Verein. 

Biologie ist mein 

Lieblingsfach, weil ich mich 

für Tiere und dafür, wie der 

Körper funktioniert, 

interessiere. Wir haben einen 

Hund zu Hause. Am liebsten 

esse ich italienisch oder 

maritim. 

Nefize (15)

Meine Hobbys sind Klavier 

spielen und zeichnen. Gerne 

gehe ich ins Fitnessstudio 

und treffe mich mit 

Freundinnen. Ich liebe Obst 

und Lasagne. Leider habe 

ich eine Staub und 

Pollenallergie. 

Gabriela (16)

Meine vielen Hobbys sind: 

Fußball, Basketball, tanzen, 

schwimmen, Fahrrad fahren, 

tanzen, kochen und lesen. 

Ich würde mich über 

Gastgeschwister in meinem 

Alter sehr freuen. Leider bin 

ich gegen Mandeln und 

Pekanüsse allergisch. 

Sofia Marie (15)

Mein liebstes Hobby ist die 

Kunst: ich zeichne und male 

gern, wann immer ich Zeit 

dafür finde und möchte später 

Kunst studieren. Ich gehe ins 

Fitnessstudio, spreche sehr gut 

Englisch und habe Humor.  

Leider bin ich gegen Katzen, 

Hunde und Blumen allergisch. 

Illari (16)

Fußball spielen und 

schwimmen sind meine 

Lieblingssportarten. Ich lese 

und reise sehr gerne. 

Außerdem liebe ich es, Musik 

(Pop, Rock, Reggaeton) zu 

hören und kann von früher 

noch Geige spielen. 

César (16)

Ich spiele gerne Schach, 

denn ich mag strategisches 

Denken. Später möchte ich 

Mechatroniker werden, 

deshalb mag ich auch Mathe 

gern. Meine Hobbys sind 

Autos sammeln, lesen, 

joggen oder spazieren 

gehen. Ich bin sehr 

hilfsbereit.

Paula Daniela (16)

Meine Lieblingssportart ist 

die Leichtathletik. Außerdem 

spiele ich gerne Gitarre. Es 

fällt mir nicht schwer, neue 

Freundschaften zu 

schließen. Später würde ich 

gerne Architektur in 

München studieren. Leider 

habe ich eine Katzenallergie. 

Isabella Angelina (16)

In meiner Freizeit spiele ich am 

liebsten Theater. Mit meinen 

Freunden gehe ich gerne ins 

Kino, mit meiner Familie koche 

ich peruanische Gerichte. Ich 

bin gesellig, freundlich und 

kreativ. Gerne würde ich in 

Deutschland in einer großen 

Stadt leben.
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Nicolas (16)

Später möchte ich Pilot 

werden. Ich bin sehr 

hilfsbereit und 

umweltbewusst. Am liebsten 

fahre ich Fahrrad oder 

verbringe Zeit mit meinem 

Hund. Ich hätte gerne einen 

Gastbruder in meinem Alter 

und würde mich über 

Haustiere freuen. 

Bianka (15)

Meine Lieblingsaktivitäten 

sind reisen, tanzen, lesen, 

singen und Musik hören. Ich 

habe 5 Jahre lang Basketball 

gespielt und spiele Gitarre, 

Klavier, Schlagzeug und 

Flöte. Ich wünsche mir 

Gastgeschwister und 

vielleicht ein Haustier. 

Marcelo (16)

In meiner Freizeit spiele ich 

am liebsten Fußball oder 

Basketball. Ich liebe es zu 

reisen und neue Orte 

kennenzulernen. Mein Hund 

heißt Blue. Ich bin sehr 

freundlich und interessiere 

mich für die deutsche Kultur. 

Leider habe ich eine 

Stauballergie. 

Matías Alessandro (16)

Ich spiele Posaune in der 

BigBand meiner Schule. Das 

ist aber nicht das einzige 

Instrument, das ich spiele. 

Eines meiner liebsten 

Schulfächer ist Sport - dort 

liebe ich es, Volleyball und 

Tennis zu spielen. Ich bin 

fröhlich, offen, aufgeschlossen 

und ehrlich. Leider habe ich 

eine Tierhaarallergie. 

Estefania (15)

Sechsmal die Woche gehe 

ich schwimmen. Wann immer 

ich Zeit dazu finde, zeichne 

oder lese ich. Ich bin 

hilfsbereit und respektvoll. 

Gute Ernährung (viel Obst 

und Gemüse) ist mir sehr 

wichtig. Am liebsten würde 

ich bei einer Gastfamilie in 

einer deutschen Großstadt 

unterkommen. 

Rubén (16)

Am liebsten verbringe ich 

meine Zeit auf dem 

Fußballplatz. Außerdem liebe 

ich es, in unserer Big Band 

Saxophon zu spielen. Da ich 

sehr gerne Zeit mit unserem 

Hund verbringe, würde ich 

mich auch in der Gastfamilie 

über einen Hund freuen. 

Später möchte ich Medizin in 

München studieren. 


