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2. Geburtsdatum 19.06.1997 
3. Email-Adresse Cristhian_19_geminis@hotmail.com  
4. Adresse und Telefonnr. Jucul – Distrikt Santa Leonor – 6664195  
5. Eltern 

Wo wohnen sie?  
Was arbeiten sie? 

a) Meine Mutter lebt in Jucul, mein Vater in Huacho. 
b) Meine Mutter lebt auf dem Land, mein Vater in Huaral-Lima. 

6. Geschwister 
Wie viele Geschwister?  
Was machen sie?  
Bist du der/die Älteste/...? 

a) Wir sind 4 Geschwister (3 Brüder, 1 Schwester). 
b) Alle gehen zur Schule. 
c) Ich bin der Älteste. 

7. Schule 
   Was sind deine Lieblingsfächer     
   und warum? 

a) Meine Lieblingsfächer sind Geschichte, Biologie, Technologie. 
b) Ich lerne gerne etwas über unsere Geschichte und mag die Natur. 

8. Deine Jugend 
    Wie ist dein Leben zu Hause?     
     Welche Aufgaben hast du?  

a) Zu Hause helfe ich meiner Mutter bei allem, was so anfällt. In 
meiner Freizeit schaue ich fern oder spiele Fußball. 

9. Was du gerne magst 
    Welche Hobbies hast du? 
    Welche Musik gefällt dir? 
    Dein Lieblingsfilm? 

 

 Ich spiele gerne Fußball und reise gerne. 

 Reggaeton und Balladen. 

 Herr der Ringe 

10. Was dir nicht gefällt  Ich sitze nicht gerne in einem Zimmer rum. 
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11. Welche Zukunftspläne hast   
du?  

   Welches Studium möchtest   
   du machen und warum? 
   Wo und warum dort? 

     Wo und mit wem wirst du    
     leben? 

a) Ich möchte Informatik studieren, weil ich gerne auf dem neuesten 
Stand bin hinsichtlich der Technologie und weil ich mehr über die 
virtuelle Welt kennen lernen möchte, um neue Programme zu 
kreieren. 

b) Gerne würde ich an der SENATI studieren, weil es eine 
angesehene Lehrstätte ist und genau richtig für die von mir 
gewünschte Ausbildung. Wenn ich richtig informiert bin, beträgt die 
monatliche Gebühr S./300. 

c) Ich werde in San Juan de Lurigancho, Lima, bei meiner Tante in 
der Av Mariscal Cácerecs wohnen. 

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? 

a) Zurzeit wächst die Wirtschaft Perus, aber es gibt weiter soziale 
Konflikte wegen der Korruption der Autoritäten. Die politische 
Ungerechtigkeit zeigt sich unter anderem in Arbeitslosigkeit, 
insbesondere der Jugendlichen, die sich deshalb oftmals der 
Kriminalität (z.B. Diebe, Bandenkrieg) zuwenden. Dies alles ist auf 
die schlechte Qualität der Bildung zurück zu führen. 

b) Ich glaube, damit dies alles besser wird, muss die Bildung 
verbessert werden und die Jugend motiviert werden, wie es z.B. 
viele NGOs tun. 

c) Seine biologische und kulturelle Diversität. 
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