In unserer Partnerschule in Valenciennes werden Austauchpartner für das Brigitte-SauzayProgramm gesucht.
Information über das Programm beim DFJW
Weitere Informationen und die Kontaktdaten der Schüler erhalten Sie bei Mme Delacroix:
anne.delacroix@ecole-gymnasium.de

Mädchen
1. Assma
Hallo, ich bin Assma.
Ich bin 15 Jahre alt, ich habe einen Bruder und eine Schwester und ich wohne in Saint Amand
les eaux. Das ist eine kleine Stadt in Nordfrankreich.
> Ich bin am gymnasium Antoine Watteau in Valenciennes in der section Abibac.
> Für meine Abitur möchte ich die deutsche Kultur besser kennenlernen und meine Aussprache
und meine Deutsch verbessern.
> Also will ich eine gute Erfahrung machen und mit Deutschen sprechen.
> Dafür brauche ich eine Gastfamilie und eine(n) Ausstauschpartner (in), die mich für drei
Monaten von April bis Juni empfangen könnten.
> Ich mag laufen, ich liebe Fitness, ich mag Kampfsport gern. Ich liebe schwimmen.
> Ich mag Musik hören und ich mag auch Haustiere.
> Meine Hobbys sind alle Sportarten, ich treibe Sport seit ich 6 Jahre alt bin.
> Ich mag Freunde treffen, shoppen und ins Kino gehen mit Freundinnen.
> Ich mag lesen, und ich liebe essen.
> Ich liebe reisen und besichtigen eine neuer Stadt oder eine neuer Land.
> Meine Lieblingsfächer sind Deutsch, Englisch und Sport.
> Ich spiele Tuba und ich würde gern Klavier spielen. Ich möchte sehr gerne nach Deutschland
kommen!!
> Wenn du interessiert bist, schreib mir bitte. > Tschüss
Assma

2.

Adèle

Hallo! Ich bin Adèle. Ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne in Mortagne du Nord das ist ein kleines Dorf
in Nord Frankreich bei Bruxelles (1 Stunde) und Paris (2 Stunden). Ich gehe ins Gymasium
Watteau in Valenciennes ist eine super Stadt. Ich suche eine/n Austauchpartnerer/in, um das
Programm Brigitt Sauzay zu machen, für verbessern mein Deutsch. Ich lebe mit meinen Eltern
und meine Bruder Léo(18) und Jules(13). Ich mache Kampfsport seit 6 Jahren. Ich mage
verschiendene Sportarten (Radfahren, schwimmen, rennen). Ich spiele Musik (Tuba, Bass und
Schlagzeug), ich liebe ins Konzert gehen (Rap, Rock, Elektro, Pop...). Ich bin allergisch zu Katzen.
Ich mag Aktivität machen in der Natur. Ich mag viel kuchen. Hier wenn du machen viel aktivitat
wirst. Hier du wirst haben dein eigenes Zimmer. Vielleicht wie besichtigen wir Bruxelles, Paris,
Bruge, Lille…
Bis bald : )

3.

Mathilde

Hallo!
Ich heisse Mathilde und ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne in Nordfrankreich, in einem kleinen Staat,
Gommegnies. Das ist in der Nähe von Valenciennes ( meine Schule), von Lille, Brüssel und in zwei
Stunden von Paris.
> Ich habe drei Katzen und einen Hund.Ich habe auch drei Schwestern und einen Bruder aber
sie wohnen nicht mit mir. Ich wohne mit meine Mutter und mein Stiefvater . Ich bin sportlich
zum Biespiel ich reite seit 9 Jahre.
> Ich bin in Abibac Klasse und ich muss nach Deutschland von April bis Juni gehen. Ich spreche
Deutsch, seit 4 Jahre und ich habe ein Austausch letztes Jahr gemacht.
> Du kommst nach Frankreich, wenn du möchtest. Ich möchte ein Junge aber wenn bist du eine
Mädchen und du bis wie ich, das ist okay :)
> Wenn bist du interessieren für mich, schreib mir! ;)
> Bis bald, Mathilde :)

Jungen
1.

Mehnris (m.)

Ich lebe im Jeumont, das ist eine Stadt in NordFrankreich neben Valenciennes. Ich spiele Klavier
seit 9 Jahren , ich liebe Fußballspielen. Ich mag auch Reisen und ich habe bereits vor 2 Jahren
einen wochenlangen Austausch in Deutschland gemacht. Ich lerne Deutsch und English seit fünf
Jahren. Mein Gymnasium ist "Antoine Watteau", er ist in Valenciennes, ich nehme den Zug. Ich
möchte von April bis Juni nach Deutschland gehen. Mehnris :-)

2.

Stéphane

Ich suche einen Austauchpartner.
Hallo, Ich suche ein Austauchpartner für das Program Brigitte Sauzey. Ich heiße Stéphane, bin 15
Jahre alt. Ich wohne in Cambrai, in Nordfrankreich. Ich habe drei Brüder: zwei große Brüder und
einen Zwillingsbruder. Meine großen Brüder leben nicht mit uns. Und ich habe einen kleinen
Hund.
Ich bin nicht so sportlich, aber ich mag gern reiten, spiele volleyball gern und ich mag
VideospielE. Zum Beispiel mag ich Minecraft, GTAV und Call of Duty auf dem Zombiespielen.
Und ich mag ich mag meine Freunde gern treffen.
Ich bin nicht Vegetarier, meine Eltern rauchen, ich nehme mit meinem Bruder den Zug in Cambrai,
um bis zu Valenciennes zu fahren. Und es dauert mindestens vierzig Minuten bis Valenciennes.

