
 

 

 

 

 

 

 

SURAJ  

TAMANG 

Suraj wurde am 26.8.2010 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2012. Er wohnt mit seinen Eltern ein ganzes Stück weit weg 

von der Dolphin Magic School. Eine Stunde braucht er jeden Tag, um 

zu uns zu kommen. 

Suraj hat eine sehr große Familie, neben seinen Eltern und ihm 

gehören auch noch vier ältere Schwestern zu den Mitgliedern. Die 

Schwestern studieren bereits alle und wohnen nicht mehr zu Hause. 

Eine große Familie benötigt aber natürlich auch viel Geld und so besitzt 

Surajs Vater neben seinem Shop auch noch eine eigene Hühnerfarm. 

Die Mutter des  Jungen ist Hausfrau und kümmert sich um alle Belange 

zu Hause. Aufgrund der vielen Kinder ist die wirtschaftliche Situation, 

trotz der doppelten Arbeit des Vaters, nicht sehr gut und so kämpft die 

Familie damit ihre Ausgaben zu decken. 

Suraj ist sehr glücklich, dass er in die Dolphin Magic School gehen darf 

und freut sich ganz besonders Lesen und Schreiben zu lernen. Die 

Klassenlehrerin ist sehr zufrieden mit dem Jungen und freut sich, dass 

er sehr kontaktfreudig ist und im Unterricht sehr gut mitarbeitet. 

Eigentlich arbeitet er in allen Fächern ganz ordentlich, nur mit seiner 

Handschrift ist seine Lehrerin noch nicht so ganz zufrieden. Sie nimmt 

sich aber viel Zeit für das Kind, um möglichst bald Fortschritte zu 

machen. Aber auch Sport liegt dem freundlichen Jungen und so spielt 

er sehr gerne Fußball mit seinen Freunden. Am besten gefällt ihm aber 

der Musikunterricht in der Schule und er sagt, dass er sich gut fühlt 

wenn er Musik hört. 

Seine große Begeisterung für die Musik wird ihm hoffentlich auch den 

Weg für seinen großen Berufswunsch ebnen. Er möchte nämlich gerne 

einmal Musiker werden und eigene Melodien und Songs komponieren. 

Wir freuen uns auf einen Star von Morgen. 

Seinen Pateneltern möchte Suraj folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich, dass ich Pateneltern habe, denn sie 

haben mir viel geholfen. Ich wünschte sie einmal treffen zu 

können.“   

 


