Mein Lebenslauf
Ich heiße Alisa Bykova und bin 14 Jahre alt. Ich wohne in Mariupol
und komme aus der Ukraine. Meine Familie ist nicht so groß, sie
besteht aus meiner Mutter Viktoria, meinem Vater Iwan und
meiner Schwester Anna-Maria. Meine Familie ist sehr nett und
freundlich, weil wir uns gut verstehen. Meine Familie spielt für
mich eine wichtige Rolle. Mein Vater Iwan arbeitet in

Griechenland. Meine Schwester Anna-Maria ist erst 8 Jahre alt.
Sie ist Schülerin.
Wir verbringen viel Freizeit zusammen. Wir reisen zusammen.
Einmal sind wir selbst zu Vater nach Griechenland geflogen. Es
war ein bisschen beängstigend, aber gleichzeitig cool. Im Jahre
2011 bin ich in die erste Klasse in die Schule 33 der Stadt Mariupol
gegangen. Seit 2019 lerne ich im Mariupoler Stadtlyzeum in der
Abteilung für Englisch und Deutsch . Meine Lieblingsfächer sind
Englisch und Deutsch. Ich habe ausgezeichnete Noten in diesen
Fächern. Meine Eltern freuen sich sehr über meine Leistungen. Ich
bin eine offene und zuverlässige Person und mir gefällt lustig Zeit
mit meinen Freunden zu verbringen.

Steckbriefe
Liebe Gastfamilie,
ich danke Ihnen für die Zeit, die wir letztes Jahr zusammen verbracht haben.
Diese Reise war wirklich unvergesslich. Zuerst ich war sehr nervös, weil ich nie
an solchen Projekten teilgenommen habe und ich nicht gewusst habe, wie
alles passieren wird. Aber dann haben wir uns befreundet und alles war super.
Am meisten haben mir unsere Reisen in andere Städte gefallen, unser
gemeinsames Kochen, gemeinsame Spiele. Es war wirklich sehr lustig. Darüber
hinaus haben mir Tanzkurse gefallen.
Ich bin sehr froh, dass ich in diesem Jahr solche Chance bekommen habe, sie
noch einmal zu besuchen.
Ich möchte ein bisschen darüber erzählen, was mit mir in diesem Jahr passiert
ist.
Schon bin ich 16 Jahre alt. In diesem Jahr habe ich sehr intensiv gelernt, weil
ich am nächsten Jahr Prüfungen habe. Ich habe an verschieden deutschen
Wettbewerben teilgenommen. Ich war auch mit meinen Tanzgruppe in Minsk,
dort hatten wir ein Tanzfestival und wir haben gewonnen.
Ich vermisse sehr und freue mich auf unsere Treffung.
Mit freundlichen Grüßen
Alyona

Liebe Gastfamilie,
vielen dank für Ihre Einladung! Es freuet mich sehr, dass ich Sie dieses Jahr wieder
besuchen und am Austausch teilnehmen kann. Danke für alles, was Sie letztes Jahr
für mich gemacht haben. Mir gefällt Ihre Familie sehr. Letztes Jahr haben wir viele
verschiedene Orte in Deutschland besucht. Für mich war es ein unvergessliches
Erlebnis. Ich bin sehr froh, wieder zwei Wochen mit Ihnen zu verbringen und mit
Amon auch zu spielen. Ich warte auf unser Treffen!

Mit lieben Grüßen
Anastasiia

Liebe Gastfamilie,
ich heiße Anna, bin 14 Jahre alt. Ich freue mich sehr, dass
ich die Möglichkeit erhalten habe, am Schüleraustausch
teilzunehmen. Ich lerne nur das erste Jahr Deutsch. Ich
kann nicht sagen, dass ich meine Gedanken frei äußere,
aber ich versuche, alles zu lernen und zielgerichtet zu
meinem Ziel zu gelangen. In Zukunft habe ich vor, mein Leben mit Deutschland
zu verbinden, und ohne die Sprache zu kennen, geht es nicht. Ich bin sehr
ordentlich, räume immer nach mir selbst auf, helfe meinen Eltern gerne. Ich bin
bereit, alle Informationen über die Ukraine, die ich besitze, zu teilen. Ich bin
auch selbsständig. Ich kann mit dem Geld selbst umgehen und mein eigenes
Essen zubereiten. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man Borschtsch kocht,
und er ist lecker. Gerne bereite ich ohn für Sie zu, natürlich, wenn Sie es
möchten. Ich respektiere die Traditionen und Regeln der Familie, und wenn Sie
welche haben, werde ich sie ohne Frage beachten. Ich bin nett, finds gut
gemeinsame Sprache mit Kindern, Tieren und Erwachsenen, ich selbst habe
zwei Hunde. Ich würde mich freuen, Sie kennen zu lernen, mit deutschen
Traditionen und Bräuchen vertaut zu werden.

Mit besten Grüßen

Anna

Liebe Gastfamilie,
Ich heiße Julia, ich bin 14 Jahre alt. Ich mag malen, Geschichte schreiben, fotografieren, Musik hören und
Sprachen lernen. Ich lerne jetzt Deutsch, Französisch und Englisch. Ich bin gut im Englisch, aber Französisch
lerne ich selbst und spreche nicht so gut. Ich mag auch neue Leute kennen lernen und ich bin sehr aktiv. Ich
habe viele Freunden und ich gehe mit ihnen gern aus.
Meine Familie ist nicht groß – ich, meine Mutter, die als Lehrerin werkt, mein Stiefvater und meine
Schwester. Sie heißt Anna, sie ist achtzehn Jahre alt und sie wohnt jetzt im Lviv und lernt Medizin. Sie
möchtet eine Ärztin werden. Ich habe ein Hund (Zwergschnauzer), sie heißt Lotta und sie ist sehr nett und
freundlich. Ich liebe Tieren sehr viel, aber leider habe ich Katzenallergie.
Mit freundlichen Grüßen,
Julia

das bin ich

Liebe Gastfamilie,
Ich heiße Nick. Mein Nachname ist
Iwaschkin.Ich bin 13 Jahre alt.Ich komme
aus der Ukraine und wohne in Mariupol.Ich
wohne im Einfamilienhaus mit Garten mit
meiner Familie.Meine Familie ist groß.Ich
habe eine Mutter einen Fater.Ich habe einen
jüngeren Bruder.Ich immer spiele mit
ihn.Ich liebe meine Familie.
Ich lerne im Mariupoler Stadtlyzeum in der
Klasse 8 (Gruppe 13).Ich spreche
Ukrainisch, Russisch, Deutsch und Englisch
auch.Meine Lieblingsfäher sind Geschichte,
Geographie, Englisch und Deutsch. Ich liebe
Deutsch sehr.Ich lerne jeden Tag neue
Worte.
Meine Hobbys sind Computerspielen und Deutsch zu üben.Ich habe viele
Freunde.Sie sind lustig und cool.Ich gehe mit Freunden ins Kino, dann gehen wir
ins Eiscafe.
Es ist sehr wichtig für mich, gesund zu sein.Also führe ich einen gesunden
Lebensstil.
Jeden Tag höre ich Musik.Musik gibt mir Energie und positive Emotionen.Meistens
höre ich Popmusik.
Ich war noch nie in Deutschland.Ich hoffe, ich sehe dort viele interessante
Sehenswürdigkeiten, ich kann mit neuen Leuten kommunizieren.Diese Reise kann
mir eine Menge Chancen in der Zukunft geben!

Liebe Gastfamilie,

vielen Dank, dass Sie zugestimmt haben, mich
einzuladen! Ich freue mich sehr darüber und möchte
über mich ein bisschen erzählen.
Ich heiße Taya Symenko und bin 16 Jahre alt. Ich
wohne in Mariupol, in der Ukraine. Meine Familie ist nicht so groß, nur mein Vater,
meine Mutter und jungere Schwester, aber wir alle sind echte Freunde!
Was meine Hobbys betrifft, mag ich sehr tanzen und natürlich Fremdsprachen lernen.
Deutsch ist am allerliebsten!
Am Wochenende gehe ich üblich mit meinen vielen Freunden spazieren. Wir gehen ins
Kino oder ins Café und sprechen zu verschiedenen Themen. Das macht mir wirklich
Spaß!
Es wäre toll, wenn Sie auch etwas über sich erzählen würden. Wie bevorzugen Sie, das
Wochenende zu verbringen? Sind Sie aktiv? Was mögen Sie in der Freizeit machen?
Ich hoffe, dass wir die Zeit zusammen toll verbringen! Ich warte auf den August mit
Ungeduld, um Sie kennenzulernen!

Mit lieben Grüßen
Taya Symenko

Ich, Iwan Bilokon, wurde am 5. September im Jahre
2005 in der Stadt Mariupol in der Ukraine geboren.
Meine Familie ist nicht so groß, sie besteht aus meiner
Mutter Natalia, meinem Vater Sergej .Meine Familie ist sehr nett
und freundlich, weil wir uns gut verstehen. Meine Familie
spielt für mich eine wichtige Rolle. Meine Eltern
unterstützen mich immer, sie sind sehr liebevoll.
einander. Wir verbringen viel Freizeit zusammen.
Ich bin ein sportlich Junge.
Mit 6 Jahren habe ich begonnen, Sport zu
treiben. Ich beschäftige mich mit dem Sportgumnastik.
Jedes Jahr habe ich an verschiedenen
regionalen und staatlichen Tanzwettbewerben
teilgenommen. Ich habe einmal Erste, zweite und dritte Plätze gehabt.
Jetzt gehe ich Boxen.
Im Jahre 2011 bin ich in die erste Klasse in die
Schule 66 der Stadt Mariupol gegangen. Seit 2017 lerne
ich im Mariupoler Stadtlyzeum in der Abteilung für
Deutsch und English. Ich habe
ausgezeichnete Noten in diesen Fächern. Ich nehme aktiv
an Schulolympiaden teil. Sie spielen eine
große Rolle für meine Familie, nicht nur für mich. Meine
Eltern haben Englisch gelernt und möchten auch Deutsch lernen. Ich möchte Ihnen
dabei helfen. Meine Eltern freuen sich sehr über meine Leistungen. Ich bin eineoffene und
zuverlässige Person, ich mag Haustiere und mir gefällt lustig Zeit mit meinen Freunden zu
verbringen, leider, habe ich zurzeit nicht so viel Freizeit.

