
Fragebogen zum deutsch-französischen Schüleraustausch der 
7. Klassen 

 
Fragen an den Schüler / die Schülerin 

 
 
___________________________________  ________________ 
Vorname und Name                                                 Klasse  
 
_____________________  
Geburtsdatum 
 
__________________________________________________________ 
E-Mail   
      
__________________________________________________________ 
Handy-Nr           
 
WhatsApp?     �   Ja   �  Nein 
 
Hast du Geschwister ?     �   Ja   �  Nein 
 
Falls ja: 
 
Brüder _______________________________________  __________ Jahre alt 
 
Schwestern ___________________________________  __________ Jahre alt 
 
 
Warst du schon einmal in Frankreich?     �   Ja  �  Nein 
 
Wenn ja: Wie oft? Wo? Wie lange? Als Tourist oder bei Freunden/Verwandten? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Treibst du Sport? 
-Regelmäßig 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
 
-Gelegentlich 
 
__________________ 
 
__________________ 

Spielst du ein  
Musikinstrument? 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
 
Welche Art von Musik 
hörst du gerne? 
 
__________________ 

Bist du für ein Haustier 
verantwortlich? 
 
__________________ 
 
__________________ 
 
 
Sind sonstige Tiere im 
Haushalt vorhanden? 
 
__________________ 
 

 
Raum für  
ein  
möglichst  
aktuelles  
Photo 
 
(ein kleines Photo 
hier aufkleben, ein 
großes Photo bitte 
nur anheften) 



Weitere Freizeitbeschäftigungen und Interessen:(Zutreffendes bitte ankreuzen und evt. erläutern) 
 

Mitarbeit in einer Gruppe 
oder in einem Club, 
Wahlfach (außer Sport): 
 
_____________________ 
 
Sonstige: _____________

Fernsehen 
Computerspielen  
Lesen  
Zeichnen/Malen 
Basteln/Tüfteln 
 
_____________________

Gesellschaftsspiele 
Schaufensterbummel 
Natur 
Radfahren 
Bergsteigen/Wandern 
 
___________________

 
Wenn du ausgehst, dann eher abends, oder tagsüber? 
Allein oder mit anderen? Mit Freundinnen/Freunden oder mit den Eltern? 
Regelmäßig oder nach Gelegenheit? 
 
______________________________________________________________________ 
 
Gehst du oft ins Kino, selten, oder nie? Welche Filme schaust du dir gerne an? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Wie würdest du dich selber ehrlich einstufen? 
Verwende die Zahlen 1 bis 5: 1=nicht; 2=kaum; 3=teils/teils; 4=ziemlich; 5=sehr 
(bis zu fünf Fragezeichen darfst du machen, mehr nicht!)
 
abenteuerlustig 

anpassungsfähig 

anspruchsvoll 

aufgeschlossen 

bequem 

ehrgeizig 

energisch 

engagiert 

ernsthaft 

 

fair 

frech 

gelassen 

gewissenhaft 

hilfsbereit 

höflich 

modebewusst 

mutig 

offen 

ordentlich 

pfiffig 

ruhig 

schüchtern 

selbstbeherrscht 

selbstbewusst 

selbstständig 

sparsam 

spaßig 

sportlich 

streitlustig 

technisch begabt 

temperamentvoll 

tierlieb 

zappelig 

zimperlich 

zurückhaltend 

zuverlässig

Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du bereit bist, 
- dich den Gegebenheiten in Gex anzupassen 
- den Kontakt mit zu Hause (außer in Notfällen) gering zu halten 
- und in Gex auch einmal etwas Neues auszuprobieren 

und du versprichst, 
- deinem Gast den Aufenthalt bei dir so angenehm wie möglich zu gestalten, indem du 
- dich um ihn/sie täglich persönlich kümmerst. 

 
�  Ehrensache! 
�  Toll, ich liebe Abwechslung 
�  Klar, meckern ist für mich ein Fremdwort 
Hier darfst du mehrere Kreuzchen machen. 
 
___________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 


