
Gastfamilien gesucht 

SCHULJAHR 2020/21 
 

Stand: Juni 2020 

  
Vorname und Land:            Gustavo aus Mexiko ab 28.08.2020                  
 
Dauer des Aufenthaltes:        Schuljahr 2020/21 
 
Geburtsdatum:                       Mai 2005 
 
Fremdsprachenkenntnisse:  
  
Deutsch: mittel - gut  
Englisch: gut 
 
 
Gustavo ist 15 Jahre alt und lebt in Mexiko. Er besucht eine deutsche Schule in 
Mexiko Stadt und lernt seit neun Jahren die deutsche Sprache. Sein Lieblingsfach 
ist Englisch, wobei Kunst bei ihm an aller letzter Stelle der Rangliste seiner 
Lieblingsfächer steht.  
 
Künstlerisch vielleicht nicht ganz so aktiv, ist Gustavo dafür bei den sportlichen 
Aktivitäten ganz vorne mit dabei. Sei es Tennis, Fußball, Basketball, Volleyball 
oder auch das klassische Fahrradfahren. Doch eine Sache macht Gustavo am 
meisten Spaß: Das Schwimmen. In Mexiko ist er in einem Schwimmverein sehr 
aktiv und nimmt auch an Wettbewerben teil. Neben dem Schwimmen liest 
Gustavo gerne, geht joggen, trifft sich mit Freunden oder geht ins Kino.  
 
In Mexiko lebt Gustavo mit seiner Familie in einem Haus. Das Verhältnis der 
Familienmitglieder untereinander ist harmonisch. Neben seinen Eltern und seiner 
Schwester, lebt auch ein Hund in seinem Haushalt. Gustavo verbringt gerne Zeit 
mit ihm.  
 
Gustavo beschreibt sich selbst als zunächst etwas ruhiger, dennoch gesellig und 
anpassungsfähig. Außerdem sagt er, dass er sportlich ist. Einen guten Sinn für 
Humor und Freundlichkeit gehören auch noch zu den Stärken Gustavos.  
 
In Deutschland möchte Gustavo neue Freunde finden, die deutsche Kultur besser 
kennenlernen und durch das Leben in Deutschland eigenständiger werden. 
Außerdem möchte er neue Orte kennenlernen und aus den gemachten 
Erinnerungen in seiner Zukunft profitieren.  
 
 

   

 



Gastfamilien gesucht 

SCHULJAHR 2020/21 
 

Stand: Juni 2020 

 
Vorname und Land:      Ludovica aus Italien ab 28.08.2020 
 
Dauer des Aufenthaltes:  Schuljahr 2020/21 
 
Geburtsdatum:                 Dezember 2002  
 
Fremdsprachenkenntnisse:  
 
Deutsch: sehr gut  
Englisch: sehr gut  
Russisch: 3 Jahre schulisch  
 
Ludovica ist 17 Jahre alt und lebt in Italien, zusammen mit ihrem Bruder und ihrer 
Mutter. In Italien besucht sie eine Schule, in der einige Fächer auf Deutsch 
unterrichtet werden. Daher sind ihre Deutschkenntnisse sehr gut und sie besitzt 
einen guten Wortschatz.  
 
Ludovica ist sehr gerne in Gesellschaft von Freunden oder Familie. Allgemein ist 
sie optimistisch eingestellt und geht mit einem Lächeln auf dem Gesicht durch das 
Leben. Ludovica hat einen guten Sinn für Humor, daher lacht und scherzt sie sehr 
gerne.  
 
In ihrer Freitzeit, während der Wintermonate, fährt Ludovica am liebsten mit ihrem 
Vater Ski. Sie lebt sehr nah an einem Skigebiet, daher hat sie auch immer die 
Möglichkeit Ski fahren zu können. Ansonsten geht sie gerne laufen oder 
spazieren, passt auf Nachbarskinder auf oder interessiert sich für Mode.  
 
Ludovica möchte in Deutschland ihre Stärken und Schwächen kennenlernen, 
verstehen und verbessern. Außerdem möchte sie viele neue Erfahrungen 
sammeln und die deutschen Traditionen entdecken. Ludovica ist sehr 
kontaktfreudig, geht auf Menschen zu und kann sich sehr gut integrieren.  
 
Ganz sicher ist Ludovica sich noch nicht, was sie in ihrer Zukunft machen möchte. 
Sie kann sich allerdings gut vorstellen, Kommunikationswissenschaften oder 
Design & Mode zu studieren.  
 

   
 
 

 



Gastfamilien gesucht 

SCHULJAHR 2020/21 
 

Stand: Juni 2020 

 
Vorname und Land:         Noé aus der Schweiz ab 28.08.2020  
 
Dauer des Aufenthaltes:  Schuljahr 2020/21  
 
Geburtsdatum:                 Mai 2003  
 
Fremdsprachenkenntnisse:  
 
Deutsch: gut – sehr gut  
Englisch: gut – sehr gut  
 
Noé ist 17 Jahre alt und lebt zusammen mit seinen Eltern in der Schweiz. Ihm sind 
seine Eltern sehr wichtig, aber er weiß auch, dass er sehr gut in dem Jahr ohne 
seine Eltern auskommen wird.  
 
Noé sagt von sich selbst, dass er sehr schlau ist und sich daher in der Schule des 
Öfteren langweilt. In der Schweiz besucht Noé ein Gymnasium und möchte ein 
bilinguales Abitur absolvieren. Somit wird er die Zeit in Deutschland nutzen, um 
seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Später möchte er an einer Universität 
Biologie studieren.  
 
Neben seinem Interesse für Kunst und Literatur, liegt sein Fokus auf der 
Fotografie.  Er liebt es, in der Natur spazieren zu gehen und hierbei ganz 
besonders die Tiere zu fotografieren. Auch hat Noé schon an einer 
Fotoausstellung im Rahmen eines Naturfestivals teilgenomen.  
 
Neben dem Fotografieren trifft sich Noé oft mit seinem besten Freund. Gerne fährt 
Noé auch längere Strecken mit dem Fahrrad. Jede Woche nimmt er an 
ungarischen traditionellen Tänzen teil, da seine Mutter ursprünglich aus Ungarn 
kommt und er sich zu der Kultur auch verbunden fühlt.  
 
Noé ist ein sehr umgänglicher junger Mann, der hier und da auch ein wenig Zeit 
für sich braucht. Er ist gelassen, unabhängig, tolerant und sehr naturverbunden. 
Seine wichtigsten Interessen sind die Tierfotografie und die Vogelbeobachtung.  
 
Er hat eine Hausstaubmilben- und Katzenhaarallergie. Durch die 
Naturverbundenheit Noés ist es für ihn schön, wenn eher auf dem Land eine 
Gastfamilie für ihn gefunden wird, da er auch gerne viel von der Natur in 
Deutschland sehen möchte.  
 

   
 



Gastfamilien gesucht 

SCHULJAHR 2020/21 
 

Stand: Juni 2020 

 
Vorname und Land:      Lucia aus der Slowakei ab 28.08.2020 
 
Dauer des Aufenthaltes:  bis Ende Januar 2021  
 
Geburtsdatum:                 November 2004  
 
Fremdsprachenkenntnisse:  
 
Deutsch: gut – sehr gut  
Englisch: sehr gut  
 
Lucia ist 15 Jahre alt und kommt aus der Slowakei. Hier lebt sie mit ihrem 
jüngeren Bruder, ihren Eltern und einer Hündin unter einem Dach. Gemeinsam 
wird mindestens einmal am Tag gegessen. Hier und da wird die Gartenarbeit 
gemeinsam gemeistert oder Gesellschaftsspiele werden am Abend gespielt. 
Gerne geht die Familie auch gemeinsam mit dem Hund spazieren.  
 
Lucia spricht schon sehr gut deutsch, allerdings reicht ihr das nicht. Sie ist eine 
sehr ehrgeizige Persönlichkeit. Lucia möchte die deutsche Sprache fließend 
sprechen können, da sie sich auch vorstellen kann später einmal in Deutschland 
zu studieren. Sie weiß, dass sie ein Medizinstudium absolvieren möchte und legt 
sich hierfür schon jetzt ins Zeug.  
 
Neben Musik hören, lesen (am liebsten liest Lucia Science Fiction Romane oder 
Fantasy Bücher) malt bzw. zeichnet Lucia sehr gerne. Sie zeigt Interesse an Kunst 
und Kultur. Im Winter fährt die Familie öfter mal nach Österreich um hier Ski zu 
fahren.  
 
Seit neun Jahren übt Lucia den Kampfsport Aikido aus. Diesen würde sie sehr 
gerne auch in Deutschland fortführen, aber es sei auch nicht so schlimm, wenn es 
nicht möglich ist.  
 
Lucia möchte den deutschen Alltag hautnah erleben. Ihr ist bewusst, dass die 
Anfangszeit vielleicht ein bisschen holprig werden kann, aber das möchte sie 
eingehen. Einige Freunde von Lucia gehen nach England, um hier ihren 
Austausch zu verbringen, aber Lucia sagt, dass sie die Herausforderung in 
Deutschland sucht und sich dieser gerne stellen möchte.  
 

   
 


