
Lima, im Dezember 2019 

Liebe GIS Familie, 

Hallo! Ich bin Sofía Maslo und ich werde im kommenden Februar 16 Jahre alt.  Ich wohne in 
Lima, Peru, wo ich die deutsche Schule Alexander von Humboldt besuche. Im Februar komme 
ich in die 10. Klasse (unser Schuljahr beginnt im Februar). Meine Familie ist deutsch-peruanisch 
und deswegen wachse ich in beiden Kulturen auf. Seit der 5. Klasse lerne ich in der Schule auch 
Englisch und ich habe dieses Jahr das englische Cambridge Zertifikat B2 bestanden. Ich habe 
den grossen Wunsch, von März bis Juni 2020 Eure Schule in Washington D.C. als Gastschülerin 
besuchen zu dürfen.  Meine Eltern unterstützen die Idee, dass ich eine andere Deutsche 
Auslandsschule kennenlerne. Was mich am meisten interessiert ist, eine andere Kultur 
kennenzulernen indem ich den Alltag miterlebe. Es ist sicherlich eine ganz andere Erfahrung in 
einem mir fremdem Land jeden Tag in die Schule zu gehen, als dort im Urlaub zu sein.  

Damit ihr euch ein Bild von mir machen könnt: Ich liebe Tiere und habe zu Hause einen Hund 
und einen Kater. Es macht mir Freude, Neues zu lernen. Mein Lieblingssport ist Tennis, ich 
spiele es sehr gerne. Ich höre gerne Musik und dieses Jahr habe ich angefangen Gitarre zu 
spielen. Gerne probiere ich verschiedene Gerichte, nur esse ich kein Fleisch. Ansonsten bin ich 
offen für unterschiedliche/neue Erfahrungen und Eindrücke und sehr anpassungsfähig.  

Es würde mich sehr freuen, wenn ich für diese Zeit in Washington eine Gastfamilie finden 
könnte. Selbstverständlich würden meine Eltern und ich  auch sehr gerne einen 
Austauschschüler bei uns  in Lima empfangen, wenn dies gewünscht wäre. 

Solltet Ihr mehr über mich erfahren wollen, könnt Ihr mich jederzeit über folgende Adresse 
erreichen: apetersenr@gmail.com. Es würde mich sehr freuen, von Euch zu hören! 

Liebe Grüsse, 
Sofía Maslo 

 

 

  



Lima, December 2019 

Dear GIS community, 

Hi! I am Sofía Maslo and I am turning 16 in February. I live in Lima, Peru, where I attend the 
German school Alexander von Humboldt. My family is German-Peruvian and that’s why I am 
growing up in both cultures. I started learning English in fifth grade at my school and this year I 
obtained the Cambridge B2 certificate. I am now finishing ninth grade and in February I am 
going to start tenth grade (our school year starts in February!). I would love to attend your 
school as an exchange student from March to June 2020. My parents support my idea of me 
visiting another Deutsche Auslandsschule. What I would find most interesting about this 
experience is getting to know another culture through living a “normal” daily routine. I think 
you get a whole other experience going to school every day than only being abroad on 
vacation. 

So that you can have a general idea of me: I love pets and at home we have a dog and a cat. I 
enjoy learning. My favorite sport is tennis, which I love playing twice a week. I also enjoy 
listening to music and this year I started to play the guitar. Although I like to try new dishes, 
the only thing I prefer not to eat is meat. Overall, I am open for new experiences and new 
impressions. 

It would make me very happy if I could find a host family in Washington for that period of 
time. Of course, me and my family would be very glad to receive an exchange student from 
your school in Lima, if you should be interested to do so. 

If there is anything else you would like to know about me, please do not hesitate to contact 
me: apetersenr@gmail.com 

I send kind regards! 

Looking forward to hearing from you,  
Sofía Maslo 

 


