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2. Geburtsdatum
3. Email-Adresse
4. Adresse und Telefonnr.
5. Eltern
Wo wohnen sie?
Was arbeiten sie?
6. Geschwister
Wie viele Geschwister?
Was machen sie?
Bist du der/die Älteste/...?
7. Schule
Deine Lieblingsfächer?
8. Deine Jugend
Wie ist dein Leben zu Hause?
Welche Aufgaben hast du?
9. Was du gerne magst
Welche Hobbies hast du?
Welche Musik gefällt dir?
Dein Lieblingsfilm?
10. Was dir nicht gefällt
11. Welche Zukunftspläne
hast du?
Welches Studium möchtest
du machen und warum?
Wo und warum dort?
Wo und mit wem wirst du
leben?
12. Peru
Wie siehst du die wirtschaftliche, soziale und politische Lage? Was sollte deiner Meinung
nach verändert werden, damit
sich etwas verbessert? Was
gefällt dir am meisten?

14.04.1993
-/Schwester: 956714294
Ich habe nur meine Mutter, die für mich Vater und Mutter in einem ist. Mein Vater
starb als ich neun Jahre alt war. Meine Mutter wohnt im Dorf Canín. Sie arbeitet nicht
mehr, da sie schon älter ist und ihre schlechte Gesundheit es nicht mehr zulässt. Ich
helfe ihr jetzt beim arbeiten.
Wir sind vier Kinder, ich bin der jüngste. Meine Geschwister arbeiten, um ihren
Lebensunterhalt zu verdienen.
Meine Lieblingsfächer sind Kommunikation, Erziehung und Mathematik, da dies
Fächer am meisten zur persönlichen Entwicklung beitragen.
Ich bin immer sehr beschäftigt: Meine Hausaufgaben machen, meinem Vater in der
Werkstatt und meiner Mutter im Haushalt helfen.
Ich spiele Fußball und Quena (Anm.: Andenflöte).
Ich höre Balladen, Cumbia und Huayno, die Musik aus unserer Region.
An Filmen mag ich Reflexionen und Sachen über das Leben, etc.
Was mir nicht gefällt, ist, dass die Jugendlichen, die die Sekundarschule beendet
haben, nicht aus der Dorfgemeinschaft herauskommen, sondern dort bleiben, und
nichts für ihre Zukunft anstreben – aus finanziellen Gründen etc.
“Säe morgen und du wirst später ernten”
Ich möchte Automechanik studieren, da es eine sehr gute Karriere ist, die mir
Sicherheit und Beförderungsmöglichkeiten bietet. Ich möchte am Institut Senati
studieren, da es das beste Institut für Automechanik ist und es die komplette
Ausbildung anbietet.
Ich werde in Los Olivos mit meinem Bruder wohnen, seine Handynummer ist
956714294.
Mit unsrer neuen Regierung ändert sich momentan nach und nach etwas, politisch
und ökonomisch gesehen. Damit sich etwas ändert müssen wir Jugendliche eine
Hochschulbildung anstreben, damit unser Land nach vorne kommt.
Was mir am meisten an Peru gefällt, ist seine Flora und Fauna, die typischen
Speisen und die Konstruktionen und Verzierungen unsrer Vorfahren.
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