Ich, Sébastien
Ich heisse Sébastien Roussi und ich komme aus der
Schweiz. Ich bin 17 Jahre alt ( 18, am 30. März ) und ich
mache momentan einen Austausch in Deutschland um
Deutsch zu lernen. Meine Muttersprache ist Französisch
und ich habe schon in der Schule Deutsch gelernt.

Ich bin nach Deutschland gegangen am Anfang August
und ich hatte die letzte sechs Monaten eine Sprachschule in Hamburg machen. Ich habe diese
Monaten so viel gemocht. In dieser Schule gab es Leuten von überall in der Welt und ich habe
Leuten von China, der Mongolei und Japan gekannt. Wir haben noch Kontakte zusammen und wir
möchten uns noch einmal treffen in Deutschland oder in unseren Heimatländer. Nach diesen
Monaten habe ich Weinharten in der Schweiz gemacht und während diese Periode habe ich ein
Brief von meiner neuen Gastfamilie bekommen. Meine aktuelle Gastfamilie lebt in Buxtehude, im
Norden vom Deutschland, und seit einem Monate wohne ich bei ihnen. Sie sind sehr sympathisch
und wir haben viele gleiche Leidenschaften.

Ich habe viele verschiedene Hobbys. Ich mache seit acht Jahren in der Schweiz einen ZeichnenMalerkurz und ich habe viel Spass bei diesem Hobby. Ich habe auch früher so viel geritten aber ich
mache jetzt Tanzkurs. Ich liebe tanzen obwohl ich mittelmässig Sport mag. Jetzt gehe ich weiter
jede Woche nach Hamburg meinem Tanzkurz. Kochen ist auch ein Hobby und ich mache offen
Abendessen für meine Gasteltern. Ich liebe auch reisen. Früher habe ich viele Reisen mit meinen
Eltern gemacht ( Europa, Brasilien, Amerika,… ) und jetzt mache ich meine Selbstreisen. Ich bin
schon nach Spanien und Italien gegangen und es war wirklich toll. Ich möchte wirklich nach Asia
fahren und das ist ein von meinen Träume.

In der Schweiz wohne ich noch bei meinen Eltern. Ich wohne in einem kleinen Dorf in der
Umgebung von Freiburg, der die Hauptstadt von dem Kanton ist. Ich habe eine Schwester, die
Pauline heisst und einen Bruder, Nicolas. Meine Schwester wohnt noch im Hause aber meinen
Bruder wohnt jetzt in einem WG mit drei anderen Mitbewohnern. Paulin ist in der gleichen Schule
von mir ( Kollegium Sankt Michael ) und Nicolas macht eine Theaterschule in Freiburg.

Ich möchte gerne einen Galerist werden aber bevor möchte ich eine Kunstschule machen. Meinen
Traum ist nach Paris gehen und studieren in der Kunstakademie von Paris.

Als ich nach Spanien war, habe ich dieses
Photo gemacht.
Ein Photo vom Sonnenuntergang auf dem
Strand von Cadix

