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Das sind Wir



Gruppe 1



Siri

Hallo! Ich heiße Siri und ich bin 16 Jahre alt. 
Im meiner Freizeit Mage ich zu Cook und Serie 
am Netflix sehen. Musik ist auch ein großes
Interesse für mich. Ich interessierte mich sehr
für global politisch und die globale ziele. Ich 
glaube, dass Youth Charta ist ein toll und 
interessant Project, das vielleicht kann, die 
Welte verbessern. 



Laila

Ich heiße Laila, bin 17 Jahre alt, ich gehe auf die 
"Wissenschaft"/natural science- Programm in 
die Zehnte Klasse.
In meine Freizeit spiele ich gerne
Computerspiele, ich zeichne, ich liebe Filme, und 
Comics & Manga.
Und *Politik* natürlich x)
Als unsere Lehrerin das youth charta für uns
vorgestellt haben, dachte ich, das ist ein gutes
opportunity, auf deutsch besser zu werden, und 
vielleicht machen wir auch eine Kleine
Veränderung in der Welt ¯\_(ツ)_/¯
I look forward to be working with you in this 
project!



Gruppe 2



Maria

Hallo aus Schweden,
Mein Name ist Maria Bang und ich bin 
sechzehn Jahre alt. Ich bin in meinem ersten 
Jahr (zehnte Klasse) in dem Anna Whitlocks
Gymnasium in Stockholm. Meine Hobbys sind 
Schwimmen und Kochen, und ich liebe Zeit 
mit meinen Freunden zu verbringen.
Ich möchte ein Teil dieses Projekt sein, weil es 
sich wie eine gute Herausforderungen anhört. 
Ich würde gerne neue Leute kennenlernen 
und mehr über die Klimaziele lernen. Es wird 
auch eine gute Weg mein Deutsch und 
Englisch zu verbessern.



Eskil

Hallo, ich bin der Eskil und im Mai werde ich 
17 Jahre alt. In meiner Freizeit spiele ich- und 
höre gern Musik. 
Ich bin in der “Anna Whitlocks Gymnasium”-
Schule, die in Stockholm liegt. Da lese ich das 
Science Line, und ich will mit zwei Science-
Mitschüler nach Berlin fliegen. Ich wohne in 
Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Ich finde die globalen Ziele sehr wichtig, 
deswegen nehme ich in die Youth-Charta teil. 
Außerdem gefällt Politik mir



Gruppe 3



Neo

Hallo, Ich heiße Neo und bin 16 Jahre alt. In 
meiner Freizeit unternehme ich was mit
Freunden und trainiere Kendo. Außerdem
spiele ich Videospiele. Natürlich interessiere
ich mich auch für Politik und deswegen mache
ich bei der Youth Charte mit. Hoffentlich
können wir so einen Teil zur Verbesserung der 
Welt beitragen.



Mimi

Hallo! Ich heiße Mimmi. Ich bin 16 Jahre alt 
und wohne in Stockholm, die Hauptstadt von 
Schweden. In meiner Freizeit backe und koche
ich gern. Ich interessiere mich auch für
Bücher, Filme und Musik. Ich glaube, dass
dieses Projekt sehr spannend und lehrreich
wird. Deutschland ist außerdem ein großes
Land mit vielen Möglichkeiten, und ich will 
gern besser Deutsch lernen. Darum nehme ich 
teile. 
Tschüss und bis bald



Gruppe 4



Julia

Hallo! Ich heiße Julia und ich bin 17 Jahre 
alt. Ich liebe Sport und in meiner Freizeit
spiele ich Fußball und ich treffe auch gern
Freunde. 
Ich interessiere mich für Umweltfragen und 
die Globale Entwicklung, deshalb habe ich 
mich für das Projekt entschieden. Ich denke, 
es ist wichtig, dass jeder versucht, etwas zu
tun, deshalb möchte ich diesen Projekt
machen!



Elsa

Ich heiße Elsa Lindqvist und ich wohne in 
Stockholm. In meiner Freizeit tanze ich Jazz und 
Showtanz, es macht viel Spaß. Jetzt lese ich 
Naturwissenschaften Spezialisierung
Naturwissenschaften an der High School Anna 
Whitlock.  
Ich möchte Teil dieses Projekts sein, weil es Spaß
macht und lehrreich erscheint. Es ist eine gute
Erfahrung für die Zukunft. Ich denke auch, dass
es eine gute Herausforderung für mich ist und 
man neue Leute kennenlernen kann. Es macht
auch Spaß, mehr über die verschiedenen Ziele zu
lernen. Ich werde hoffentlich auch mehr Deutsch 
und Englisch lernen und das ist immer gut! 



Gruppe 5



Jack

Grüezi. Ich heiße Jack und ich bin 17 Jahre alt. 
Ich bin halb Schwedish und halb Schweizer, 
aber ich spriche nur Schwedisch zu hause. Am 
meine Freizet mag ich Sport zu spielen und 
mit Freunde verkehren. Im Winterurlaub fahre
ich oft Ski in die Alpen. Ich will im Youth 
Charta teilnehmen, weil ich glaube, dass Jeder
einen bedeutenden Unterschied in der Welt 
machen kann. Und natürlich auch weil, ich 
wieder nach Berlin fahren will. Ich freue mich
darauf, mit ihnen an diesem Projekt zu
arbeiten.



Elin

Hallo, Ich heiße Elin, und ich bin 17 Jahre alt. 
Ich gehe in die zehnte Klasse und mache die 
Sozial Linie in der Anna Whitlock Schule. 
Meine Lieblingsfächer in der Schule sind
Deutsch und Geographie, aber soziale Medien
und Politik habe ich auch an großes Interesse 
für. Ich freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit mit euch.



Delara

Hallo!

Ich heiße Delara und ich bin 16 Jahre alt. In meiner
Freizeit bin ich oft mit meinen Freunden und wir haben
immer viel Spaß, wenn wir miteinander sind.

Ich Reite auch ein Mal pro Woche.

Ich will an der Youth Charta teilnehmen, weil es 
interessant klingt und vermutlich Spaß macht.

Ich möchte, auch mehr über die Globalen Ziele erfahren, 
da diese wichtig sind. Ich hoffe das wir können mit diesem
Projekt anderen Personen inspirieren und ein positiv
Veränderung in der Welt machen.

Bis dann!



Astrid

Hallo, ich heiße Astrid und ich bin 16 jahre alt. 
Ich gehe in die zehnte Klasse in der Anna 
Whitlock Schule. In meiner freizeit treffe ich 
gern meine Freunde und gehe ins Kino.



Filippa

Hallo, ich heiße Filippa und ich bin 16 Jahre alt. 
In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinen 
Freunden. Ich möchte beeinflussen und 
verändern können deshalb bin ich beigetreten 
Youth Charta. Ich denke, in der Politik kann sich 
viel ändern und das ist für mich interessant.



Cecilia

Hallo, ich heiβe Cecilia und ich bin 16 Jahre 
alt. In meiner Freizeit spiele ich Tennis und am 
Wochenende verbringe ich Zeit mit meinen
Freunden. Ich möchte in der youth Charta, 
weil es viele Dinge gibt, die wir ändern
müssen. 



Tyra
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