
 

 

 

 
 
 

Emily Arianna ARISTIZABAL SILVA 
 
 
Geburtsdatum: 23.01.2003 

Nationalität: venezolanisch  

Muttersprache: Spanisch 

Deutschkenntnisse: 10 Jahre 

Weitere Fremdsprachen: Englisch 

Geschwister: zwei Brüder (2 & 11), eine Schwester (8) 

Dauer des Aufenthaltes: 31.01. – 22.06.2019 (5 Monate) 

Zielklassenstufe:  

 

Hobbies und Interessen: 

 Kochen & Backen 

 Schwimmen 

 Ins Fitnessstudio gehen 

 

Über Emily 

Emily ist ein aufgeschlossenes junges Mädchen, die sich darauf freut die deutsche 

Kultur kennenzulernen und ihre Sprachkenntnisse in Deutschland zu verbessern. Sie 

liebt es neue Sprachen zu lernen, daher sind Deutsch, Englisch & Spanisch ihre 

Lieblingsfächer.  

Erst kürzlich ist sie mit ihrer Familie aus Venezuela nach Medellin, Kolumbien 

gezogen. Emily kocht & back gerne und liebt das Schwimmen, das sie schon seit vielen 

Jahren macht.   

 

 



Liebe Gastfamilie, 

 

   Meine Name ist Emily, ich bin in Caracas, Venezuela geboren aber seit July leben 

meine Familie und ich in Medellin, um eine besseres Zukunft zu haben, weil die 

Situation in Venezuela sehr kritisch ist. 

   Ich lebe mit meinen Eltern und Geschwister. Ich habe zwei Brudern: Santiago (11) 

und Alejandro (2) und eine Schwester: Isabella (8); wir haben eine gute 

Freundschaft. Mit meine Eltern habe ich eine enge Beziehung, ich mag mit ihnen zu 

sprechen und lachen. 

   In July habe ich 9. Klasse geendet, und dann hatten wir zwei Monaten Ferien, hier 

in Medellin. In Oktober habe ich in der Deutsche Schule Medellin eine 2 Woche 

Probe gemacht, und es war sehr gut. 

   In eine normales Schultag, bin ich um 5.45 aufgewacht, ich esse etwas leicht wie 

Müsli mit Milch, und vorbereitet mich für die Schule. Die Schule fängt um 7.00 Uhr 

an und endet um 14.15 (Ich esse Frühstück und Mitagessen in der Schule). Ich 

mache meine Hausaufgaben und dreimal pro Woche schwimme ich in der Schule 

von 16.30 bis 18.00 Uhr. Als ich zu Hause gehe, wurde ich mich baden, dann 

manchmal lernte ich ein bisschen. Dannach essen meine Familie und ich zusammen 

Abendessen und einige Tagen, hiernach beten wir. Fast immer gehe ich zum 

schlafen um 22.30 Uhr. Am Wochenende machen wir verschiedene Sachen, zum 

Beispiel: wir bleiben zu Hause, sehen Filmen und essen Pizza. Oder, gehen wir zum 

Kino. Oder, wir besuchen meinen Großeltern. 

 Ich mag sehr viel zu reisen und neuen Ländern kennen zu lernen. Ich war niemals 

in Deutschland, deswegen freut es mich sehr nach Deutschland in ein paar 

Monaten fliegen. Dieses ist eine neue Erfahrung für mich, weil ich keinmal ohne 

meine Eltern für lange Zeit war; ich möchte selbständiger zu sein. Ich möchte auch 

mehr über den deutschen Kultur 

lernen und natürlich auch meine 

Deutsch verbessern. 

  

Vielen Dankt! 

Und entschuldigen Sie mir bitte für 

meine Fehler . 



 

 

 

 

 



 

Cordial Greetings, 

 

Our daughter Emily is the eldest of 3 more siblings, she has always been a loving 

girl, educated and especially responsable with her obligations. 

Emily is an excellent daughter, sister, student and friend. she has been raised with 

religious, morals and social values. She is very respectful and honest. 

We hope she will be well received  in a home with values and respect to the other 

people. We wish this to be a enriching  experience as much in the language like 

cultural, and social for her educational increase and as a human being. 

For us as parents, this is an experience full of unknowns considering that this will 

be her first time out of the familiar surroundings for so long. 

During this six months that you will be with her, we hope that you accompany her  

in the good moments, and in the not so good ones; and that you could be there for 

her as much in the study as  emocionally. 

We pray god this to be an enriching experience for Emily academiclly and as a 

good person. We will appreciate a lot to keep in touch with us at any moment, and 

that when Emily arrives, you to talk to us about how the dynamic with her will be, 

for example the go and coming from the school , or the activities in the weekends. 

 

Thank you for all your attentions  

 

 


