
Hallo, 

ich hoffe es geht ihnen gut. 😉 
Ich weiß zwar leider nicht wer Sie sind oder wie Sie heißen, 
aber sie wissen ja auch nichts über mich. 
Ich heiße Sofia und bin 12, meine Mutter (Tatiana) wollte 
mich auch Johanna nennen, weil ich meinen Vater (Johann) 
an meiner Geburt so ähnlich war. 
Eine der Sachen, die ich am besten kann, ist Zeichnen, ich 
bastle und nähe aber auch sehr gerne. 
Wir haben vor kurzem eine Nähmaschine gekauft mit der 
nähen wir gerade Schutzmasken. 

 
Das sind zwei meiner besten Zeichnungen 😊 

 



In unserem Haus wohnen nicht nur wir drei, sondern auch 

mein kleiner Bruder: Bello. Er ist ein Hund. Für mich ist er 

eben wie ein Bruder.   

Auf dem Bild ist er gerade 7 
Wochen alt. 
Mittlerweile ist er schon 4. 
Und am liebsten mag ich es, 
mit ihm zu Knuddeln. 
 
 
Ich habe auch noch drei Halbschwestern, die sind aber alle 
schon älter und wohnen auch nicht mit uns.  
Meine älteste Halbschwester Sara ist verheiratet und hat zwei 
süße kleine Kinder.  
Rebekka (Bekky) ist auch verheiratet und lebt in Südafrika. 
Britta (Britti) wohnt in Deutschland und liebt surfen. 
 
Unser Haus ist auf Teneriffa, hier ist es sehr schön und 
warm!! 
Ich habe, bevor wir nach Teneriffa gezogen sind, 8 Jahre in 
Deutschland gewohnt. 
 
Ich finde es sehr schade, dass ich meine Großeltern im 
Moment nicht besuchen darf. Aber man kann das ja nicht 
ändern. Und das letzte was ich will ist dass Oma und Opa 
wegen uns oder wegen sonst was krank werden.  
Sie sind sicher sehr traurig, dass ihre Familie sie nicht 
besuchen darf. Das wäre ich in ihrer Situation auch. 
Aber man muss auch an das Positive denken. Jetzt bekommt 
die Natur mal eine Pause zum Durchatmen und um sich zu 
erholen.  



Hier auf Teneriffa klatschen alle um 19:00 Uhr, um den Ärzten 
zu danken. 
Wir sind zwar nicht zusammen, aber wir halten zusammen 
und zusammen überstehen das hier auch. 

ZUSAMMEN SIND WIR STARK! 
😉 
Liebe Grüße aus Teneriffa, 
bleiben sie gesund!!! 
Ich wünsche ihnen viel Glück. 

Sofia 😊 


