
- Wo du lebst und warum du gerne da lebst? 
- Was dein angestrebtes Berufsziel ist 
- Welcher Film dein Lieblingsfilm ist und warum? 
- Ein ausgefallenes Hobby und Tätigkeit von dir 
- In welche Gemeinde du gehst und warum du dorthin gehst 
- Wie oft du schon in Spanien warst und was du an Spanien magst 
- Was du an Deutschland magst und was nicht 
- Worauf du dich hier in Spanien am meisten freust 
- Was machst du in deiner Freizeit 
- Eine große Schwäche von dir 
- Wie viel Geschwister du hast und wie du mit ihnen klarkommst 
- Welches Buch in der Bibel magst du am liebsten 
- Welche Bibelübersetzung magst du am liebsten 
- Was du von dieser Freizeit erwartest 
- Was du in Deutschland am meisten vermisst 
- Welches dein Lieblingsvers ist 
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