
Homestory:

Hallo Zusammen, mein Name ist Leon Paulußen und ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe in 
Erkelenz zum Cusanus Gymnasium in die 6 Klasse. Meine Lieblingsschulfächer sind 
Musik, Kunst, Religion und Englisch. 

Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe sind wir immer sehr kreativ und basteln, 
tanzen, spielen mit meinem Schleich und bauen in Minecraft meistens Häuser.

Zu meiner Familie gehören mein Bruder Jean, meine Mama Monika und mein Papa 
Ulrich. Wir wohnen in Kleingladbach. Dort bin ich 4 Jahre zur Grundschule 
gegangen und vorher bin  ich in Doveren im Waldkindergarten bei den 
„Laubfröschen“ gewesen. Ich habe auch noch einen Opa der Alfred heißt und in 
Korschenbroich wohnt. Gerne hätte ich auch wieder eine Katze, da unsere im letzten 
Jahr gestorben ist. Leider konnten wir uns bisher aber noch nicht für eine Neue 
entscheiden. 

Ich habe Keyboard- und Reitunterricht. In meiner Freizeit nähe und bastele ich 
außerdem noch. Für einen weiteren Nähkurs fehlt mir derzeit etwas die Zeit. 
Außerdem spiele ich sehr gerne Theater. Ich bin hier in Kleingladbach in der 
Kindertheatergruppe des Theatervereines Frohsinn Brück Kleingladbach e.V. . 
Karneval trete ich auch mit unserer Kindergruppe auf Karnevalssitzungen auf.

Ich esse sehr gerne Blumenkohl, Schupfnudeln, Reibekuchen, Pfannkuchen/Crepes 
und Waffeln.  

Ich höre gerne Musik von Mark Forster, Helene Fischer, Lena, Namika, Vanessa Mai.
Meine Lieblingslieder derzeit sind „Liebe“, „Phantom“ und  „Von hier bis 
unendlich“.

Ich schaue sehr gerne Pferdefilme und „Die Schöne und das Biest“. Ich bin ein ganz 
großer Harry Potter Fan. Die Filme kann ich schon mitsprechen, sagt meine Mutter 
immer. Im Fernsehen schaue ich gerne „Find me in Paris“, „Schloss Einstein“ und 
„Pfefferkörner“.

Meine Eltern, mein Bruder und ich reisen sehr gerne. Wir haben schon ganz viele 
Jugendherbergen hier in Deutschland besucht, so dass wir hier in Deutschland schon 
viele schöne Ecken bereist haben. Dabei hat es mir besonders gut auf Juist und in 
Detmold gefallen. Besonders gerne reisen wir aber nach Österreich an den Wilden 
Kaiser. Jedes Jahr steht auch mindestens ein Wochenende in der Eifel auf unserer 
Reiseliste.


