Interview mit Herr frank
F: wie alt sind sie? Und wann haben sie Geburtstag ?
A:ich bin 27 und habe am 2.9.1988 geburtstag

F: woher kommen sie ? wo sind sie geboren ?
A: ich komme aus einer kleinen gemeinde in der nähe von aschaffenburg
Und ich bin da auch geboren

F: wie groß sind sie?
A:in meinem ausweis steht1m85cm

F: auf welcher schule waren sie früher und was haben sie für noten geschreiben ?
A:erst grundschule dann kronberggymnasium aschaffenburg bis zur 13 klasse
Bis zur 11ten klasse war ich gut danach ging es

F: wieso wollten sie unbedingt lehrer sein ?
A:es hat mir schon immer Spaß mit Menschen zusammen zu arbeiten ich hatte den plan ysio
Therapeut zu werden

F: sind sie verheiratet oder haben sie eine Freundin ? wenn ja wie lange ?
A: ich habe eine Freundin seid 5 Jahren 26.01.2016 sind es 6 Jahre

F: welche Schuhgröße haben sie?
A: 45

F: haben sie Kinder ? wenn ja wie viele?
A: ich habe keine Kinder

F: haben sie früher den Lehrern streiche gespielt als sie in unserem alter waren ?
A: ab und zu, ja

F: mussten sie früher eine oder mehrere Klassen wiederholen ? wenn ja welche ?
A: ich musste die Klassen nicht wiederholen

F: rauchen sie? Wenn ja wie viele am Tag ?
A: ja ich rauch 6 bis 10 Zigaretten

F: wie finden sie die Don-Bosco schule?
A: sehr gut weil für jeder Schüler eine Lösung gefunden wird

F: was essen sie gerne ? mögen sie eher Pizza oder Döner?
A: am liebsten eher selbst gekochte Sachen ich grille gerne oder esse braten aber sonnst eher Döner
als Pizza

F: haben sie Geschwister ? wenn ja wie viele ?
A: ich hab ein 7 Jahre jüngeren Bruder und eine 1 Jahre ältere Schwester

F: haben sie Haustiere? Wenn ja wie viele? Und welche?
A: ich habe ein Hund der sieht aus wie eine Promenaden Mischung

F: wie fanden sie das interview?
A: gut ich hätte mit schlimmeren fragen gerechnet

