
 

Alter bei Ankunft: 

17
Familie: 

Papa: Kriminologe
Mama: Hausfrau

Bruder (2)

Sprachen: 
Russisch, Rumänisch

(Muttersprachen)
Englisch (5 Jahre)

Französisch (4 Jahre)
Deutsch (4 Jahre)

Sonstiges:
Alexandra spricht außerdem

noch Italienisch, Arabisch
und Chinesisch

Charakter
Alexandra ist ein diszipliniertes,
zielstrebiges Mädchen, das sich
gern neuen Herausforderungen

stellt und sich auf die vielen
neuen Kontakte im

Austauschjahr freut. Ihre
Freunde betonen besonders ihre

Verlässlichkeit und
Freundschaftlichkeit, sie ist eine
liebenswerte Freundin, die man

einfach mögen muss.

Mehr erfahren unter:
www.yfu.at
info@yfu.at

+43 1 8901506

Hobbies
Alexandra liebt Tanzen in allen

möglichen Varationen,
außerdem liest und schwimmt

sie gern, Radfahren mag sie
auch. Mit ihrer Familie und ihren

Freunden geht sie gern
spazieren oder ins Kino, daheim
kümmert sie sich auch mal um
ihren kleinen Bruder und hilft

beim Kochen.  

Republik Moldau

Alexandra

Austauschjahr ab September 2019



Sehr geehrte Gastfamilie,

zuerst mochte ich mich vorstellen. lch heiBe Alexandra, bin sechzehn Jahre alt und lerne in der
zehnten Klasse. Meine Muttersprache ist Russisch, aber Rumdnisch kenne ich genau so gut wie
Russisch, weil seit ich dreiJahre alt bin, spreche ich Rumdnisch anfangs im Kindergarten danach
in der Schule. Meine Familie ist nicht so groB: Mutter, Vater, mein kleiner Bruder und ich. lch
liebe und respektiere meine Eltern. Sie untersttitzen mich immer, wenn ich das brauche. lch
Itebe auch meinen Bruder. Er ist frjnfzehn Jahren kleiner als ich, aber das ist kein problem frir
mich' lch spiele gerne mit ihm und verbringe Zeit mit meiner Familie. Alle Ferien verbringen wir
zusammen und gehen oft zu meinen GroBeltern auf dem Land (jetzt etwa einmal pro Monat).
Ftinf Tagen pro Woche gehe ich in die Schule. Von acht bis zwei-drei Uhr bin ich in der Schule,
dann gehe ich zum Sporttanzen oder zu Fremdsprachenkursen. Seit mehreren Jahren lerne ich
Deutsch, Franzosisch, ltalienisch, Chinesisch und Arabisch. lch spreche auch gut English. Das
sind nicht nur meine Hobbys. Zum Beispiel, fremde Sprachen lerne ich nicht nurweil das mir
SpaB macht, sondern auch weil ich glaube, dass fremde Sprachen zu kennen gut fr;r meinen
weiteren Beruf wdre. Tanz'en gefiillt mir als Sport. Sie helfen mir meinen Charakter zu bilden
und lehren mich niemalsaufzugeben. Am Wochenende habe ich auch Sprachenkursen, Tanzen
und Schwimmen, deshalb habe ich.nicht so viel Freizeit. Aber wenn ich Zeit habe, gehe ich mit
meiner Familie oder mit meinen Freunden irgendwo spazieren. Meine Lieblingsf;cher sind
Fremdsprachen, Mathematik und Chemie. Fr-inf Jahre habe ich im Chorgesungen. lch helfe
immer verschiedene Ereignisse in der,schule zu organisieren.

lch will in Osterreich lernen, weil dieses'iLand wirklich schcin und kulturreich ist. Das
Land hat viele Dinge, die meine Heimirt nicht hat: hohe Berge , Osterreich grdnzt mit vielen
anderen Lander. lch mag, dass die Leute in Osterreich bewahren ihre eigene Kultur und
Traditionen. lch weiB auch, dass die Ausbildung in osterreich sehrgut ist, deshalb will ich dort
etwas Neues lernen. Das Land hat vielehistorische und kulturelle Sehenswrirdigkeiten riberlebt,
wie Schlosser und Museen. Sie haben auch viele und verschiedene kulturelle veranstattungen.
Zum Beispiel, ich wr.lrde gern Wiener Ball besuchen. lch mcjchte auch meine Deutschkentnisse
verbessern' wie jeder Person habe ich auch Trdumen und Wunschen. lch wrlrde gern
Internationale Beziehungen studieren Ond weiter in diesem Bereich arbeiten, weil das mir
besonders gefdllt.

Vielen Dank im Voraus ftir ihre Gastfreundschaftl

Mit freundlichen Grrl Ben

Alexa n d ra
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