
English questions – english answers 

What is your name and how old are you? My name is Pia and I am 18 years old. 

Where are you from? I am from Germany. 

What do you like to do on your free time? I like meeting friends, reading books, doing Sports 
and playing the flute. 

What is your favourite book? “The Firm” by John Grisham 

What kind of music do you like? I like most kinds of music, except for example Metal 
or Folk music. 

What is your favourite quote? “The world is a book and those who don`t travel read 
only one page.” 

What is the strangest slovak word you have already 
heard? 

Zmrzlina 

What do you like about Slovakia? The landscape (especially its diversity) and the nice 
people. 

What are you going to do in Slovakia Work in Quo Vadis, teach German get to know many 
new people and hopefully just have a very good time. 

Why have you decided to become EVS volunteer? Because it is an once-in-a-lifetime opportunity to 
experience a new culture and country and I wanted 
to take a little break from studying after I finished 
school. 

What are those three things you would bring with you, 
if you were suppossed to go on isolated island? 

A hammock, my favourite books and my best friend 
so I have somebody to talk to. 

 

English Questions – German anwers 

What is your name and how old are you? Ich heiße Pia und bin 18 Jahre alt. 

Where are you from? Ich komme aus Deutschland. 

What do you like to do on your free time? In meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden, lese 
Bücher, mache Sport und spiele Querflöte. 

What is your favourite book? “Die Firma” von John Grisham 

What kind of music do you like? Ich mag die meisten Arten von Musik, außer 
beispielsweise Metal oder Folkmusik. 

What is your favourite quote? “Die Welt ist ein Buch und diejenigen, die nicht 
reisen, lesen nur eine Seite.” 

What is the strangest slovak word you have already 
heard? 

Zmrzlina 

What do you like about Slovakia? Die Landschaft (speziell die Vielfalt) und die netten, 
hilfsbereiten Menschen. 

What are you going to do in Slovakia Arbeiten in Quo Vadis, helfen Deutsch zu 
unterrichten, viele neue Menschen kennen lernen 
und hoffentlich einfach eine gute Zeit haben. 

Why have you decided to become EVS volunteer? Für mich ist eine einmalige Gelegenheit ein neues 
Land und eine fremde Kultur kennenzulernen und 
außerdem wollte ich nach meinem Schulabschluss 
eine kleine „Lernpause“ haben. 

What are those three things you would bring with you, 
if you were suppossed to go on isolated island? 

Eine Hängematte, meine Lieblingsbücher und meine 
beste Freundin, damit ich jemanden habe mit dem 
ich reden kann. 

 

 

German Questions – German answers 



Wie heißt du und wie alt bist du? Ich heiße Pia und bin 18 Jahre alt. 

Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland 

Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden, lese 
Bücher, mache Sport und spiele Querflöte. 

Was ist dein Lieblingsbuch? “Die Firma” von John Grisham 

Welche Art von Musik magst du? Ich mag die meisten Arten von Musik, außer 
beispielsweise Metal oder Folkmusik. 

Was ist dein Lieblingsspruch? “Die Welt ist ein Buch und diejenigen, die nicht 
reisen, lesen nur eine Seite.” 

Was ist das verrückteste slowakische Wort, das du 
bisher gehört hast? 

Zmrzlina 

Was magst du an der Slowakei? Die Landschaft (speziell die Vielfalt) und die netten, 
hilfsbereiten Menschen. 

Was wirst du in der Slowakei machen? Arbeiten in Quo Vadis, helfen Deutsch zu 
unterrichten, viele neue Menschen kennen lernen 
und hoffentlich einfach eine gute Zeit haben. 

Warum hast du dich entschieden ein EVS Freiwilliger 
zu werden? 

Für mich ist eine einmalige Gelegenheit ein neues 
Land und eine fremde Kultur kennenzulernen und 
außerdem wollte ich nach meinem Schulabschluss 
eine kleine „Lernpause“ haben. 

Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame 
Insel nehmen? 

Eine Hängematte, meine Lieblingsbücher und meine 
beste Freundin, damit ich jemanden habe mit dem 
ich reden kann. 

 


