Liebe Gastfamilie,
ich möchte mich gern vorstellen. Ich heiße XXX und bin am 1.August XXX im Dorf XXX, in der Nähe
von XXX geboren. Ich habe das Russische Gymnasium beendet und im Jahre 2008 habe ich das
Studium an der Universität für internationale Beziehungen und Weltsprachen begonnen. Von Beruf
bin ich der Lehrer der deutschen Sprache. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich Kinder gern habe.
Ich habe mich entschlossen in der Schule zu arbeiten, obwohl diese Arbeit sehr anstrengend und
schwer ist.
Meine Familie ist nicht besonders groß. Das sind mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und
natürlich ich. Aber ich habe viele Verwandte, die sehr freundlich sind und mit denen wir fast alle Feste
zusammen feiern. Mein Vater heißt XXX (53 ) und er ist Tischler von Beruf. Meine Mutter heißt XXX
(48) und sie ist Krankenschwester. Meine Schwester heißt XXXX( 25).
Wenn ich Freizeit habe, beschäftige ich mich mit Hobbys . Meine Hobbys sind Fremdsprachen, lesen,
Fußball, Reisen und Tiere. Wir wohnen im Dorf und haben einen Kater und 2 Hunde. Ich denke, dass
das Leben mit Haustieren interessanter und schöner ist. Das ist einfach eine große Freude!
Ich war schon ein Jahr als Au-pair in Deutschland bei Familie XXXX und zurzeit arbeite ich als Au-pair
in Österreich bei Familie XXX. Die beiden Gastfamilien sind sehr nett. Ich habe bis jetzt Kontakt zu
meiner Gastfamilie in Deutschland. Ich habe Karneval, Weihnachten, Kommunion, Ostern erlebt. Das
alles war was Neues und Interessantes für mich. Ich habe viele Erfahrungen bei der Arbeit als Au-pair
bekommen. In erster Linie ist natürlich- Erfahrung in der Erziehung. Weil ein Aupairmädchen ist auch
eine große Schwester , ein Kindermädchen für Gastkinder ist. Außerdem habe ich viele Leute, Freunde,
Kultur, Natur und Traditionen kennengelernt. Meine Kenntnisse in der deutschen Sprache habe ich
auch verbessert. In Deutschland habe ich erfolgreich sprachliche Prüfung B2 gemacht. Die Arbeit als
Au-pair ist wirklich sehr interessant und wichtig. Sie verlangt Kraft, Geduld und Findigkeit. Man muss
weit weg von der Familie, von Zuhause sein. Und das hilft ganz richtig Erwachsen zu sein, die
Entscheidungen selbständig treffen zu können. Zu meiner Arbeit als Au-pair bei Familie XXX gehörte –
die Kinder aufwachen, Frühstuck vorbereiten, Kinder für die Schule und den Kindergarten vorbereiten,
Essen kochen, im Haushalt helfen. Ich musste auch 1 Mal pro Woche Merle( mein Au-pairkind) zum
Klavierunterricht begleiten. Aber das Wichtigste in meiner Arbeit war natürlich – die Beschäftigung
mit Kindern. z.B. das Basteln, Spiele spielen, im Garten herum toben, Spazieren gehen, die Familie zu
Ausflügen begleiten wie z.B. das Hallenbad besuchen oder andere Sachen zu unternehmen. Es ist auch
sehr wichtig, dass die Kinder darauf Interesse haben. Die Arbeit als Au-pair bringt wirklich großen
Spaß. Es ist nicht nur mit Kindern Quatsch machen, sondern auch für die Kinder verantwortlich sein
und mit Kindern Geduld haben. Hier, in Österreich arbeite ich bei Familie XXXX, die auch sehr nett und
freundlich ist. Ich muss auf 3 Kinder aufpassen, die 5,7 und 13 Jahre alt sind. Zu meiner Arbeit als Aupair in Österreich gehört- die Kinder zur Schule und Kindergarten fertig machen, kochen, spielen und
im Haushalt helfen. Ich habe auch viele Reisen gemacht, interessante Leute und die Kultur von
Österreich kennengelernt.
Ich bin sehr froh, dass ich so eine selbständige Reise in meinem Leben gemacht habe. Ich würde gern
noch ein Jahr als Au-pair in der Schweiz arbeiten. Die Schweiz ist einfach wunderbar! Ich mag die
Natur und die Kultur von Schweiz. Ich möchte gern meine Kenntnisse in der deutschen Sprache weiter
entwickeln und die Erfahrungen in der Kinderbetreuung sammeln, weil es für meinen Beruf sehr
wichtig ist. Ich suche eine nette und freundliche Familie. Und ich hoffe sehr, dass ich eine nette
Familie in der Schweiz finden kann. Das Wichtigste für mich in der Familie ist – Aufmerksamkeit,
Freundlichkeit und Unterstützung. Auf eine positive Antwort würde ich mich sehr frohen. Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

