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Lieblingsort
allein
im Wald

Lieblingsort
zusammen
auf der Wiese

In meinem
Zimmer

auf dem Spielplatz

In meinem
Zimmer

Wilhelmsdorf

Im Spielehaus
auf dem
Spielplatz

auf dem Hof vor
unserem Haus

Traumreise
ins Meer, ganz
tief rein

ins Weltall

Leblings - Gemeinschafts was ich gerne mal
aktivität
-Aktion
machen würde
draußen was
Verstecke
mit einem Flugzeug in
mit Stöcken
spielen
den Himmel fliegen
bauen

Gedanken

Fragen

Manchmal weiß ich, dass Corona bald wieder aufhört.
Ich weiß, dass ich bald wieder mit Anderen spielen darf.
Ich bin stolz auf mich, weil ich so sportlich bin.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn wieder normal Schule ist.
Ich träume davon, ein Fußball-Profi zu werden.
Wenn ich könnte würde ich singen.

Wann hat Corona angefangen
Wie lange dauert Corona noch.
Wieso gibt es Corona.
Wo darf man Urlaub machen.

ausruhen und
fernsehen

spielen

alles kaufen können,
was es im
Mediamarkt gibt

Manchmal denke ich, dass ich gut Fußball spielen kann.
Ich weiß, dass ich gut lesen kann.
Ich bin stolz auf meinen Charakter
Ich freue mich immer auf zuhause
Ich träume davon, einmal einen Tag lang alles kaufen zu
können, was ich möchte.
Wenn ich könnte, würde ich schneller rennen können.

Wann hört Corona auf.
Wie konnte Corona passieren.
Wieso ist die Welt schlimmer geworden mit
Corona.
Wohin sollen wir in Urlaub gehen.
Wo gibt es kein Corona.

es müsste ein Ort
mit mir
sein, wo es warm selber reden
ist und Pinguine
gibt

spielen

auf einer Kuh reiten

Manchmal denke ich, dass die Welt verrückt spielt.
Ich weiß, dass es noch lange dauert bis Corona weg ist.
Ich bin stolz, dass ich trotz Corona meine Freunde besuchen
durfte.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn man keine Maske mehr
braucht.
Ich träume davon, ein Flugzeug zu besitzen.
Wenn ich könnte, würde ich mir einen eigenen Flughafen
kaufen.

Wann kann man wieder ganz normal ohne
Einschränkungen leben.
Wie konnte das mit Corona überhaupt passieren.
Wieso musste Corona auch nach Deutschland
kommen.
Wohin wird das Ganze wohl noch gehen.
Wo kennt man das Wort Corona nicht.

Fahrrad fahren
oder inlinern

auf einem Pferd
reiten und
Reitunterricht
bekommen.

nach Berlin

im Bett ein
Buch lesen

Manchmal denke ich,an die Schule, wenn sie geschlossen ist. Wann sind die Schulen endlich wieder richtig offen
Ich weiß, dass ich nicht auf die Straße darf.
Wie geht Corona wieder weg.
Ich bin stolz auf mich, weil ich so gut inlinern kann.
Wieso müssen die Schulen immer wieder schließen
Ich freue mich auf die Blumen, die jetzt alle bald noch wachsen. Wohin zieht Corona, wenn es bei uns weg geht.
Ich träume davon, einmal in Berlin zu sein.
Wo ist das Coronavirus im nächsten Schuljahr
Wenn ich könnte, dann würde ich bis in die Spitze von hohen
Bäumen klettern.
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Im Wald

Im Wald

Ins Land der
Drachen

Musik hören

Draußen
spielen

mit der ganzen
Familie in Spanien am
Meer iUrlaub
machen.mam

Manchmal denke ich,dass Corona einfach richtig sch....ist.
Ich weiß, dass ich kein Corona habe.
Ich bin stolz auf das tolle Legoauto, das ich gestern gebaut
habe.
Ich freue mich auf meine Oma, die ich in den Ferien besuchen
darf.
Ich träume davon, einen eigenen Hund zu haben.
Wenn ich könnte, würde ich ganz viele Legoautos bauen.

Wann ist Corona zu Ende.
Wie geht Corona weg
Wieso hat Corona angefangen
Wohin geht Corona
Wo ist Corona überall

Manchmal denke ich, Corona hört nie auf.
Ich weiß, dass ich Freunde habe.
Ich bin stolz auf meine Mama und auf meinen Papa.
Ich freue mich auf meinen Papa, wenn er wieder aus der Reha
kommt.
Ich träume davon, einmal einen Vogel zu streicheln.
Wenn ich könnte, dann würde ich meinen Hasen wieder
lebendig machen.

Wann darf man wieder immer in die Schule.
Wie kann man sich gegenseitig helfen.
Wieso geht Corona nicht weg.
Wohin darf ich mit Mama, um jemanden zu
besuchen.
Wo sollen wir mit unserem Hund spazieren gehen.

Im Keller im
Spieleraum

Bei meinem
zum Center-Park
Freund zuhause
Allgäu
in seinem Zimmer

Mäuse
beobachten

Fußball spielen

mit einem Flugzeug
fliegen

bei unseren
Hasen

in unserem Garten

ins LiebherrWerk wo Bagger
hergestellt
werden

mit einem
echten
Bagger
fahren...ich
mach das in
Echt

Fußball spielen

einmal in einem
Manchmal denke ich, an die Zukunft, wenn alles wieder normal Wann muss man endlich keine Maske mehr tragen
Riesen-Bagger sitzen
ist und man wieder alles machen kann.
Wie kann das alles bloß aufhören mit Corona
Ich weiß, dass alles wieder gut wird.
Wieso muss es in Deutschland so viel Corona
Ich bin stolz auf unsere Familie, weil wir trotz Corona viel
geben.
zusammen gemacht haben.
Wohin gehen wir dieses Jahr in Urlaub.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn wieder alles wie früher ist.
Wo gibt es kein Corona.
Ich träume davon, dass ich einmal mit auf die Bauma-Messe
nach München darf.
Wenn ich könnte, würde ich dafür sorgen, dass meine ganze
Familie gesund bleibt oder ist.

mein Sofa,
draußen

draußen eine
schöne bank, am
see

Ans meer,
Griechenland

zeichnen,
Musik hören

Volleyball
spielen

Mein Bett

Draußen am See
oder s0

Ans Meer oder
Amerika

Lesen am
Handy sein

Reden lachen

eine Bank mit
richtig guter
Aussicht in
meiner Nähe

Sporthalle

New York

Bücher lesen

eine Städtereise mit Manchmal denke ich darüber nach wie stark ich mich im letzten
freunden
Jahr verändert habe. Dinge die mich letztes Jahr beschäftigt
haben sind mir nicht mehr wichtig, dafür sind mir ganz andere
Sachen wichtig geworden. Inzwischen denke ich zum Beispiel
darüber nach was ich nach der schule machen will.

Eine Weltreise

Ich bin stolz auf die Ärzte, dass sie das so gut machen und
versuchen jeden Patient zu retten.

Volleyball
Roadtrip mit Freunden Ich bin stolz wie ich in der Schule mitgearbeitet habe, in jedem
spielen, reden
Fach habe ich mich sehr häufig gemeldet und die Lehere
mögen mich (glaube ich).
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Wie hätte sich das Jahr ohne die Pandemie
entwickelt?

Wann wird wohl wieder Normalität kommen.
Wie ist es möglich, dass mein Leben so schön und
sicher ist, währendessen so viele Menschen Dinge
erleben die ich mir nicht einmal vorstellen kann?
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Mein Zimmer

draußen

Auf irgendeine
warme Insel

Musik hören

Fußball
spielen, zocken
usw

berühmt sein

Ich freue mich auf die Zeit in der es Corona nicht mehr gibt.
Wenn ich könnte würde ich mich für kranke Personen
einsetzen.

Wann wird Corona vorbei sein?
Wieso ging das Jahr so schnell?

Mein
Schreibtisch

Schule

Shanghai

Handy
schauen

Computer
spiele Spielen

Ich würde gerne mal
nach Shanghai reisen

Wenn ich könnte, würde ich nach Shanghai reisen

Wieso war ich letztes Jahr nicht in Shanghai?

Mein Zimmer

Privater Platz, Im
Ort

Tokyo

Falschirmspringen

Ich bin stolz auf mich das ich die Meinung zu mir selber
verbessert habe.

Wieso musste Corona anfangen?

mein Bett

draußen

Malediven

Musik hören

reden

ne fette Party
schmeißen

Manchaml denke ich warum musste das sein.

Wieso musste das alles Passieren

In meinem
zimmer oder
Badezimmer

Mac Donalsd`s

Hollywood

Malen

rausgehen

eine Weltreise
machen

Manchmal denke ich wie es gewesen wäre wenn mein bester
Freund und ich nicht soweit auseinander wohnen und uns
jeden Tag anstatt nur in den Ferien zusehen?

Wiso ich mich manchmal hab so runterziehen
lassen?

Balkon

Egal wo

Malediven

Lesen

Lachen und
allgemein Zeit
zusammen
verbringen

Mit delphinen
schwimmen

Ich freu mich auf die bevorstehende Zeit, mit meinen Freunden
und meiner Familie.

Wieso musst Corona sich so bei uns ausbreiten?

Berggipfel

Sandstrand am
Meer

Insel auf Tonga

Buch lesen

Beachvolleyball Südamerika bereisen
spielen

Ich freue mich auf die Zeit, dass man einen Geburtstag mit
allen Freunden und Verwandten feiern kann.
Wenn ich könnte, würde ich die ganze Welt umarmen.
Ich träume davon, dass die Menschen wieder zueinander
finden-

Wohin wird uns dieses Virus noch führen?
Wann werden diese Einschränkungen ein Ende
haben?
Wo dürfen wir in den Urlaub reisen?
Wieso macht es uns die Politik so schwer ihre
Entscheidungen zu verstehen.

mein Zimmer

bei meiner Oma

Ägypten, denn
da gibt es leckere
Pfannkuchen; ich
war da schon mal

in meinem
Zimmer
spielen

Fußball spielen

Serien
Filme schauen,
schauen,
schwimmen
Musik hören gehen usw.,
reden

3 ganze Wochen
Manchmal denke ich...wenn die Schule zu ist,ich wäre gerne in
meine Oma besuchen
der Schule
Ich weiß, dass...wir bald wieder zur Jugendfeuerwehr dürfen
Ich bin stolz auf...meinen eigenen neuen PC
Ich freue mich auf...morgen, weil wir da Eis essen gehen.
Ich träume davon...mal 5 Tage alleine zuhause zu sein.
Wenn ich könnte, würde ich...jetzt sofort zur Jugendfeuerwehr
gehen
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Wann bleibt die Schule wieder für immer offen?
Wieso müssen so viele Leute in Quarantäne?
Wohin können wir zum Schwimmen gehen, wenn
es warm wird?
Wo ist man vor Corona sicher?
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unter einem auf dem Spielplatz
kroatien, da
großen Baum
waren wir schon
mal mit der
ganzen Familie

draußen auf
der Wiese in
der Sonne
liegen

spielen

vom 10m-Brett
springen

Manchmal denke ich...wann hört Corona endlich auf?
Ich weiß, dass...alles nicht so schlimm ist.
Ich bin stolz auf...meine neue Maske

Wann hört Corona endlich auf?
Wie geht es weiter?
Wieso ist Corona so schlimm?
Wohin darf man gehen um zu spielen?
Wo sollen wir spielen, wenn der Spielplatz zu ist?

Ich freue mich auf...die Zeit, wenn man wieder in den Urlaub
fahren darf
Ich träume davon...fliegen zu können.
Wenn ich könnte, würde ich...mit meinen Freunden in den
Urlaub gehen
im Park am See

zuhause

nach Paris zum
Eiffelturm

Fernseh
schauen

Fußball spielen

fliegen können


Manchmal denke ich...was war das für ein komisches Schuljahr
Ich weiß, dass...Corona irgendwann vorbei geht

Wann kommt meine Oma aus dem Krankenhaus?
Wie geht Corona weg?
Wieso braucht man überall Masken?
Wohin geht das noch mit Corona?
Wo gab es Corona zuerst?

Ich bin stolz auf...meinen Papa, weil er so fleißig arbeitet
Ich freue mich auf...Muttertag
Ich träume davon...in einem Computerspiel zu sein.
Wenn ich könnte, würde ich...Iron-Man sein

Draußen

See

Alaska

Chillen, raus
gehen, Musik
hören

Longboard
fahren,
spatzieren
gehen, Musik
hören

Eine Weltreise

Manchmal denke ich das Corona gar nicht mehr aufhört. Ich
weiß, dass ich zu viel zu Hause war. Ich bin stolz darauf das ich
mich beschäftigen konnte. Ich freue mich wenn Corona endet.

Wann hat alles begonnen und wieso? Wo war ich
letztes Jahr?

Zimmer/
Draußen

Draußen

Frankreich

Zimmer
umstellen

Longboard
fahren oder
einfach chillen

Bungee jumping

Das es durch Corona sich was geändert hat und dadurch man
diese Zeit nur Zuhause verbracht hat und nicht mit Freunden.
Ich bin stolz darauf das meine Freundschaft mit Freunden
gehalten hat und niemand Kontaktabbruch gemacht hat, weil
man sich einfach lange nicht mehr gesehen hat. Ich freue mich
darauf wenn Corona endet das Leben normal weiterleben ohne
die ganze Zeit in einen Laden oder in die Schule mit
Mundschutz.

Wann endet Corona?
Wie wird das ganze enden?
Wieso hat sich Corona so krass verbreitet?
Wohin wird Corona noch überall hingehen?
Wo werden wir ein Ende mit der Weltweiten
Pandemie enden?(Jahr)
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Mein Bett am
Fenster

Ein see in der
Gegend

California

Zeichen in
der Sonne

Musik hören, 4 Wochen ohne social
Manchmal denke ich dasdas vergangene letzte Jahr so sein
longboat
media mit Freunden
musste weil man vieles verloren hat was einem nicht gut tat.
fahren, lachen
abhauen und in
Ich weiß das vieles sich ändert und nicht nur ins schlechte.
irgend einen Zug
Ich freue mich auf den Sommer weil man da einfach viel mehr
steigen
machen kann und es einfach nicer ist.
Ich träume davon einfach alleine zu leben und wo ganz anderst
zu sein.
Wenn ich könnte würde ich 2 Monate lang von hier weg und
was neues ausprobieren.

am Tümpel

auf dem Spielplatz

nach Afrika zu
den wilden
Tieren, am
liebsten zu den
Gleitbeutlern

Lego bauen

Plätzchen
backen

bärenstark sein

Manchmal denke ich, dass Corona jeden verfolgt.
Ich weiss, dass es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt.
Ich bin stolz auf meine Schwester, weil sie die beste Schwester
der Welt ist.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn das Corona-Virus nicht mehr
da ist.
Ich träume davon, dass die Coronazahlen nicht mehr steigen.
Wenn ich könnte, würde ich das Corona-Virus ausrotten.

Wann gibt es endlich mal nette Kinder zum
Spielen?
Wie ist das Coronavirus entstanden?
Wieso gibt es das Coronavirus?
Wohin gehen wir in Urlaub, wenn Corona vorbei
ist?
Wo gibt es kein Coronavirus?

mein Zimmer

irgendwo
draußen in der
Natur

Es müsste ein Ort
sein, an dem es
ein Meer gibt
und Berge und
einen Wald

spielen,
spielen,
spielen

Fahrrad fahren

mich teleportieren

Manchmal denke ich, dass Corona vielleicht noch nicht so
schnell aufhört...
Ich weiss, dass Corona aber irgendwann vorbei ist.
Ich bin stolz darauf, dass ich andere vor Corona schützen
konnte und niemanden infiziert habe.
Ich freue mich auf die weiterführende Schule.
Ich träume davon, dass ich morgens aufwache und Corona ist
weg.
Wenn ich könnte, würde ich Corona wegzaubern.

Wann darf ich wieder ganz normal und jeden Tag
in die Schule?
Wie wird es wohl ohne Corona sein?
Wieso hat Corona überhaupt angefangen?
Wohin kann man verreisen?
Wo bin ich im nächsten Urlaub?

Mein Zimmer

In meinem Dorf

New York City
1970

Fortnite
Spielen

Sport

Fliegen können

Ich träume davon, dass CORONA wieder verschwindet und
endlich die Zeltfeste wieder beginnen
wenn ich könnte würde ich Covid-19 besiegen

Wieso ist Corona ausgebrochen
Wann war ich das letzte mal auf einem Zeltfest

Zuhause

Lengenweiler See

Malediven

Lesen und

Schwimmen
und Sport
machen

Am Strand reiten

Ich freue mich auf die Zeit nach Corona, wenn man wieder
Sport mit Freunden machen kann.

Wann komern wir wieder zum Normalzustand
zurück?

In meinem
Zimmer

unser typischer
Berg, See

seychellen

Musik hören Sonnenunterga mit freunden campen Ich freue mich auf den Moment wenn ich mit paar Freunden im
ng anschauen
Sommer wieder am See bin.
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Wann geht corona endlich?
Wie lange geht das nich so?
Wieso geht das so lange?
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Mein Zimmer

In der Stadt

So viele
Länder🙈

Mein Zimmer

Mein Zimmer

Alle
orientalischen
Länder

Bücherecke im
Zimmer

Natur, Terasse

Provence

Lesen, Sport,
basteln

malen, spielen

Mein Zimmer

Draußen/In der
Öffentlichkeit wo
man auch andere
Leute trifft

Hawaii

Musik hören

Fahrrad
Alleine mit Freunden
fahren/shoppe verreisen (In anderes
n/In andere
Land)
Städte fahren

Nach Peru

Meine Kühe
melken und
während
dessen musik
hören

Schwimmen,
Feiern,
draußen sein

Auf der Wiese Am Illmensee auf
mit einem Buch
der Wiese
zwischen
meinen Kühen

Musik hören In Cafés gehen In viele verschiedene
und
Länder auf der Welt
stundenlang
reisen.
reden.

Beautystuff Shisha rauchen
und chillen

Weltreise

Manchmal denke ich, dass ich meine Zeit besser investieren
Wann war die beste Zeit des Jahres?
könnte.
Wie habe ich mich verändert?
Ich weiß, dass meine Freunde und Familie immer für mich da Wieso musste ein Virus meine Pläne durchkreuzen?
sind.
Wohin hat mich mein Weg geführt?
Ich bin stolz auf meine Geduld.
Wo habe ich die meiste Zeit verbracht?
Ich freue mich auf die Zeit wenn ich eine eigene Wohnung habe.
Ich träume davon später in einer schönen Großstadt zu
wohnen.
Wenn ich könnte, würde ich jetzt in den Urlaub gehen.

Ich träume davon endlich wieder reisen zu dürfen.

Was würde ich alles schon gemacht haben, wenn
es kein Corona gäbe?

Ich weiß, dass viele das Corona Jahr anstrengend fanden, aber
durch Corona hat man aber auch viel mehr Zeit irgendwie, und
fängt zum Beispiel neue hobbys an.

Mit einem
Gleitschirm fliegen

Ich freue mich auf den Tag an dem die ganze Wirtschaft
(Läden,Restaurants...) wieder öffnen.

Wann kann ich mich endlich wieder mit meiner
fam und friends ganz normal treffen?

Ich freue mich auf die Zeit wenn Corona wieder besser ist und
man wieder mit vielen Freunden rausgehen kann und man
nicht mehr so eingeschränkt ist.

Wann hört diese Pandemie endlich auf und wir
wieder ein einigermaßen normales Leben führen
können?

Wenn ich könnte, würde ich Menschen helfen denen es nicht
so gut geht und die in Armut leben oder denen es generell
schlecht geht und diese Menschen unterstützen bei dem was
sie erreichen wollen und ihnen ihre Träume erfüllen.

Auf dem See

Im Garten

Irgendwo nach
Frankreich

Fotografieren

Sport

Lange Urlaub

Wenn ich könnte würde ich Corona beenden.

Warnender Corona

Zimmer oder
an einem
ruhigem Platz

Skatepark

Gibt mehrere

Musik und
skaten

Skaten, reden,
chillen und
abhängen

Urlaub mit paar
Freunden

Ich bin stolz auf mich, dass ich skaten angefangen habe.

Gibt keine
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Mein Zimmer

Bauwagen

Russland

Am Handy
sein

Biken

Mich wieder mit
mehr Leuten treffen

das letzte Jahr ging schnel forüber wiel man nichts spannendes
machen kann

Wiso dauer das Impfen so lange

Mein Zimmer

In der Natur

Los Angeles

Musik hören

Shopping
gehen,
Spaziergänge
machen

Um die ganze Welt
reisen

Manchmal denke ich, dass das Leben schwer sein kann. Im
Leben läuft so viel schief, aber trotzdem kann man die schönen
Momente im Leben genießen. Diese wundervollen momente
werden zur Erinnungen und bleiben somit für immer in dir.

Wann wird Corona endlich aufhören?

Küche

Sportplatz

Los Angeles

Backen

Sport

Mein Zimmer

Das Wohnzimmer

Grichenland

Zocken

Zocken

Fliegen

Manchmal denke ich dass meine Familie nervt.
Ich freue mich auf die Ferien.

Wieso kam Corona

mein Zimmer

draußen in der
Natur

thailand

Beats

was
unternehmen

chillen

Wieso...?
1 + 1=2 ist
weiß ich nicht
auf die Zukunft
erfolgreich zu sein
weiß ich nicht

hab keine fragen

Natur

Drausen, Garten

Neuseland

Zeichnen

Chillen

Backflip mit
Snowboard

Manchmal denke ich, ich bin dumm.
Ich freue mich auf Bungeejumping.

wann genau ist Corona entstanden?
Wiso ist

Zuhause

Zuhause

Usa

Arbeiten

Arbeiten

Panzer fahren

Ich Träume von meinem Führerschein

Wieso diese Regierung.

Mein Zimmer

Pausenhof

Hawaii

Musik hören

chillen

Weltreise

Ich kann sagen, dass es mir letztes Jahr schlecht ging und oft
verzweifelt war.

Warum wurde so schlecht regiert?

Auf einer
Decke mitten in
der Natur

Hab keinen

Thailand, aber
weiß nicht genau
wo

Singen,
Tanzen

Raus gehen,
dumme
Sachen machen

Bungijumping

Ich bin Stolz auf meine Job und die neuen Kontakte die ich so
mit geknüpft habe.

Wieso musste Corona kommen?

Das Haus
meiner Familie

Der Skater

An den Skater

essen

Skaten

auf ein techno rave
gehen

Ich freue mich auf sommer mit freunden chillen und skaten.

wie kann man so dumm sein wie die menschheit

Mein Zimmer

Draußen

Los Angeles

Musik hören

Shopping
gehen

Urlaub mit Freunden

Wenn ich könnte, würde ich Corona beenden.
Ich träume davon eine Weltreise zu machen.

Wie lange wird Corona noch dauern?

Manchmal denke ich daran wenn Corona zu Ende ist
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im Wald und auf einem kleinen
auf der Wiese
Hügel bei uns
neben dem Haus da machen wir
manchmal
Picknick

in eine
Fantasiewelt mit
Zauberbäumchen
auf denen bunte
Blüten sind, viele
Hügel gibt es
dort und viele
Zaubertiere

auf meinem schwimmen im in einer Fantasiewelt
Pony reiten
Sommer,
sein, wo alles möglich
und auf
Kasztanien
ist
meinem
sammeln im
Hügel sitzen,
Herbst,
da ist es so
Schlitten
wunderschön
fahren im
Winter und
nach Blümchen
schauen im
Frühling

Manchmal denke ich, dass ich schwebe.
Ich weiss, dass wir letztes Jahr richtig viel Spaß im
Theaterunterricht hatten.
Ich bin stolz auf meine Familie, weil wir immer gegenseitig
füreinander da sind.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn Corona vorbei ist.
Ich träume davon, dass ich richtig fliegen könnte bis über die
Berge und alles von oben sehen könnte.
Wenn ich könnte würde ich ganz hoch springen bis zu den
Wolken.

Wann haben wir endlich wieder richtigen
Theaterunterricht?
Wie hört Corona auf?
Wieso gibt es in den Einkaufsläden manchmal so
komische Corona-Regeln?
Wohin darf man noch ohne Maske?
Wo gibt es eine Welt, in die nur ich kann?

Mitten in der
Natur

In Wilhelmsdorf
rumlaufen

Thailand

Singen, natur
gehen

Rausgehen

Bungijumping

Ich bin Stolz auf meinen Job

Bett

Bett

Bett

Netflix

Netflix

Netflix

Im Bett Netflix schauen

Warum lag ich nur so wenig im Bett

In meinem
Keller bei
meinem
Schlagzeug

Die Schule wenn
wir keinen
Unterricht haben

Los Angeles

Schlagzeug
spielen

raus gehen
und was
unternehmen

Eine Band gründen

Manchmal denke ich, dass ich mehr machen will als dass, was
ich jetzt alles mache.
Ich weiß, dass ich mehr könnte als ich momentan mache.
Ich bin stolz auf meine Ziele die ich mir gesetzt habe.
Ich freue mich auf die Zukunft wenn sie wird wie ich hoffe.
Ich träume davon ein sehr bekannter Musiker zu werden.
Wenn ich könnte, würde ich nach Amerika auswandern.

Wann hat nochmal Corona begonnen?
Wie waren nochmal meine Vorsätze für dieses
Jahr?
Wo war nochmal dass Hotel in dem wir im Urlaub
in Dubai waren(Ort)?

Zuhause

Das ist mir relativ
egal

In die Berge/an
einen Ort mit
schöner Aussicht

Entsannen

Spaß haben
z.B.
schwimmen
gehen

.

Manchmal denke ich wo die Zeit vom letzten Jahr ist.
Ich freue mich auf die Zeit ohne Corona/auf die Zeit in der das
Leben relativ normal ist.

Wieso ist die Zeit vom letzten Jahr so schnell
vergangen.

In meinem
Zimmer

draußen auf dem
Sportplatz

Portugal

Fussball
spielen

Manchmal denke ich das Corona es nie gäbe dann könnte man
sich mit freunden treffen und viel mehr unternehmen. Dann
hätte man 2020 durchgehen Fußball spielen können und kein
Training oder Spiel wär ausgefallen. Trotzdem bin ich froh das
ich ballt in der 10 Klasse bin und mein Abschluss mache. Aber
ich bin auch Stolz das wir trotz Corona Meister geworden sind.

Wann wird Corona aufhören?
Wie wird es nach Corona sein?
Wann kann man wieder normal Trainieren?

Zocken,chillen, Mit Ronaldo Fussball
kicken
spielen
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Mein Zimer

draußen

Spanien

Spielen

Spielen

Viel Geld verdienen

Ich bin stolz auf meine Gesundheit
Wenn ich könnte, würde ich immer gesund sein.
Ich träume davon den Abschluss gut zu schaffen.

Wieso sind alle großen Firmen
Aktiengeseltschaften?
Wo stecken große Firmen ihr Geld hin, weil da
muss ja noch viel übrig sein?
Warum investieren so viele Menschen in Atkien,
da sind ja auch sehr viele verluste dabei?

mein Zimmer

An der
Deggenhauser
Aach

Island

youtube
schauen

Compuerspiele
n

Etwas Erfinden

Ich freue mich auf meine 16.Zehnten Geburtstag denn dann
kann ich endlich Motorrad fahren.
Manchmal denke ich aber auch wie Cool es wäre wenn man
mal Pilot zu sein.

wann wird Corona endlich vobei sein?

Draußen am
Trampolin

An die Nordsee

Meine Hütte
am Bach

lesen

Trampolin
springen

mit Delefinen
schwimmen

Ich bin stolz,dass ich so tolle Freunde habe die immer zu mir
halten.

Wo kann man sich nicht mehr Langweilen?

Wie hätte unser Leben jetzt ausgesehen wenn es
Covid19 nicht gäbe?

Ich freue mich auf Berlin diesen Sommer, weil ich alleine mit
meiner besten Freundin nach Berlin zu meiner tante fahren
darf.
irgendwo in
der freien Natur

Garten

Norwegen oder
Kanada

Lesen, Musik
machen

Diskutieren,
Karten spielen

Reisen

Ich freue mich auf die Zeit, wenn wieder alles normal ist, ohne
Einschränkungen.

Wann wird wieder alles normal?

Ich träume davon, einfach dorthin reisen zu können, wo ich will.
Wenn ich könnte, würde ich für ein bis zwei Jahre in den
Norden ziehen.

Mein Zimmer

Das Wohnzimmer

Griechenland

Zocken

Zocken

Flugzeuge fliegen

Ich freue mich auf die Ferien

Wieso Kamm Corona

Die Terrasse

Die Stadt

Shanghai

Lesen

Reden

Fallschirmspringen

Manchmal denke ich, dass trotz Corona sehr viel passiert ist
und man nicht sagen kann, dass ein Jahr verschwendet wurde.

Wieso war der Lockdown so lang?

Mein Zimmer

Schule

Stuttgart

Urlaub machen zu können

Warum geht Corona nicht weg?

Essen gehen/ Kaffee trinken

Wann ist Corona endlich vorbei?

Auto spielen Fußball spielen Fliegen nach Mallorca

Ohne Maske draußen sein
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Magdonls

Ulm

In einem. Rewe.
Über nachten

Loto

Eis essen

BANK ÜBER FAIEN

Nicht

😷😷😷😷 nicht mehr

Auf Reisen im
Zug.

Im Restaurant

Canada

schreiben

essen

Eine Weltreise im
Camper.

Ich freue mich auf die Zukunft und das ich mich als Mensch
irgendwie auf dieses Welt verwirklichen kann.

Wo ist die Zeit hin?

Bett

Draußen

Wo es kein
Winter gibt

Kochen

Musik hören

Wal sehen

Ich träume davon mich wie im letzten Sommer, diesen Sommer
mit meinen Freunden abends treffen und Spaß zu haben.

Wieso hat sich dieser Sommer so gut angefühlt?

Mein Zimmer
oder im Garten
liegen

Stadt (draußen)

Mallorca

Zeichen und
Serien
schauen

Shoppen,
Reiten,
tratschen

Mit Freunden einmal
für ein halbes Jahr
irgendwohin fahren.

Manchmal denke ich, ich hätte letztes Jahr nichts erreicht.
Aufgrund Corona und den Lockdowns habe ich die meiste Zeit
zuhause verbracht. Ich konnte meine Verwandten an
Feiertagen nicht sehen. Doch dadurch wurde jeder Moment
zusammen wertvoller und ich habe gemerkt wie glücklich ich
mich schätzen kann das so viele aus meiner Familie hinter mir
stehen. Aber ich merkte es nicht nur an meiner Familie. Einige
Freundschaften verstärkten sich oder ich verbesserte mich in
meinen Hobbys.
Man kann sagen letztes Jahr war ein Auf und Ab, trotzdem
habe ich vieles gelernt.

Wieso mussten wir solange ins Homeschooling?
Warum half mir der Lockdown mit meiner
Verantwortung gegenüber anderen und mir?
Wohin wollte ich noch fahren?
Was waren meine eigentlichen Pläne?

Bett

Fußballplatz

New York

FIFA 21
spielen

Chillen

zum Mond fliegen

Manchmal denke ich, dass ich froh sein kann wie es mir geht
Ich weiß, dass man irgendwann sterben wird
Ich bin stolz auf meine sportliche Leistung
Ich freue mich auf, dass ich mich mit freunden treffe
Ich träume davon einen G800 zufahren von Brabus
Wenn ich könnte, würde ich in den Urlaub fliegen

Wann ist Corona weg?
Wie geht es weiter?
Wieso gibt es Krieg?
Wohin werde ich mal ziehen?
Wo ist der Himmel?

Mein Zimmer

Im Keller eines
Freundes
Das Meer

Florida

Zocken

Nach Florida reisen

Dubai

Gitarre
spielen
Lesen

Shoppen

In meinem
Zimmer

Drausen

Kanada

Sport

Trefffen

In einem
Einkaufszentrum
eingesperrt sein
Alles was ich mir
wünsche, tun dürfen

Ich träume davon, irgendwann einen meiner größten Idole zu
sehen
Ich freue mich darauf, wenn Corona weg ist.
Wenn ich könnte, würde ich in die Zeit zurück reisen, wo es
Corona noch nicht gab.
Ich freue mich auf den Sommer und die Zeit nach Corona

Bibliothek

Wald

Rom, London

lesen

lachen

LieblingsBibliothek

Strand

Großbritannien

Lernen

Lesen

Wälder

Bungyjumping

Ich bin stolz auf meine schulische Leistung des letzten Jahres.
Wenn ich könnte würde ich die Zeit vorspulen.

Was war mein schönstes Erlebnis letztes Jahr?
Welche Fähigkeiten habe ich mir angeeignet?
Wie sieht der Alltag in Zukunft aus und wird es
einen normalen Alltag wieder geben

Wann ist Corona vorbei ?

Einen Kinoabend mit
Wenn ich könnte, würde ich in die Zeit zurückreisen und
Wann werden wir endlich wieder aus dieser Kriese
meinen zwei Besten meinem Jüngeren Ich sagen, dass es sich keine Sorgen machen raukommen? Wohin geh ich nach meinem Abitur?
Freunden
muss wegen Corona und der Schule, dass ich mir nicht so große
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Bett

Fussballplatz

Usa

Fifa21

Fussball
spielen oder
zocken

Bunjee jumping

Am See

Irgendwo am
Wasser

Hawaii

Musik hören
und Sport

Volleyball
spielen

Aus dem Flugzeug
springen

Ich weiß, dass das vergangene Jahr sehr schwierig und anders
war aber trotz dem hab ich viele tolle und schöne Sachen
erlebt, die ich nie vergessen werde. Trotz dem schwierigen Jahr
habe ich viele tolle, neue Leute kennengelernt.

Mein Zimmer

In der Natur
irgendwo

Australien

Trainieren/Sp
ort

Musik hören

Um die Welt reisen

Ich bin Stolz auf mich selber, dass ich alles so gut mental
überstanden habe.

Wieso kam es zu alldem was passiert ist?

Mein Zimmer

Draußen in der
Natur

LA, Miami

Lesen

Lachen

sterben

Wenn ich könnte, würde ich ganz weit weg von hier, wo mich
niemand kennt und meine Identität wechseln.

Wieso bestimmen alte Menschen über mein
Leben?

Zuhause

im Stall

Reiten gehen,
reden, lachen

mit Freunden in den
Urlaub fahren

Bank am
Waldrand

Baggersee

Montreal

Zimmer

am See

Vietnam

In meinem Bett Draußen oder am
See

einfach rund um Lesen, Serien
die Welt
schauen,
Musik hören

nach Australien

Manchmal denke ich, dass ich die Zeit besser hätte nutzen
können. Ich bin stolz auf meine Leistungen in der Schule und
auf meine Fortschritte beim Reiten. Ich freue mich auf die Zeit,
wenn man an Corona zurückdenkt und lachen kann. Wenn ich
Lesen
Über
An einem
Ich träume davon meine selbsterstellten Ziele zu verwirklichen
verschiedene Wissenschaftswettbe
in nächster Zeit.
Themengebiete
werb teilnehmen
austauschen
Lesen, Musik
Fahrrad
Fallschirmspringen
hören
fahren, reden

Netflix
schauen

Volleyball
spielen oder
einfach nur
spazieren
gehen

Fallschirm springen

Ich freue mich auf die Zeit die nach Corona wieder kommen
wird. Das man wieder seinen gewohnten Alltag zurück hat.
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Wann habe ich realisiert, dass die Sache mit
Corona ziemlich große Auswirkungen auf mein
Leben haben wird? Wie sähe mein Leben ohne
Corona jetzt aus? Was hätte mein Ich vor 3 Jahren
Wie würde mein jüngeres Ich zu meiner weiteren
Persönlichen Entwicklung stehen?
Wann kann man sich wieder treffen ?

Wieso ist das alles passiert?

Archiv Schreiblabor 2
Wie heißt du? Wer bist du? Wo lebst du? Wie würde deine Person die Sätze
Was kannst du gut? Antworte aus Sicht
beenden?
deiner erfundenen Person.

Wie würde deine Person diese
Satzanfänge beenden?

Ich heiße Johannes und bin 18 Jahre.
Am liebsten würde ich auch mal in Urlaub fahren.
Ich bin Landwirt ud arbeite auf dem Hof meiner Eltern. Kaum jemand weiß, dass ich Landwirt bin.
Ich kann besonders gut Rasen mähen.
An besonderen Tagen Tagen hole ich Hilfe, wenn mir
die Arbeit zuviel wird.
Ich möchte einfach nur weg, wenn es Streit gibt auf dem
Hof.
Mein Ziel ist es, mal lange und weit weg zu fahren
Ich wünsche uns, dass wir alle zufrieden sind.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es blau.
Wirklich glücklich ist, wer auch mal Pausen machen
kann.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Kuh
Glück wird weniger, wenn man sorgen hat.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es die
Sonne.

Ich heiße Lars , lebe in Frankreich und bin 13 Jahre
alt.
Ich bin auf einer Schule für Detektive, weil ich
besonders gut Geheimnisse finden kann.

Am liebsten würde ich Chefdetektiv werden.
Kaum jemand weiß, dass ich jetzt schon sehr gut bin als
Detektiv
An besonderen Tagen ist es besonders schwer
Geheimnisse rauszukriegen.
Niemand kann mir verbieten zu spionieren.
Ich möchte einfach nur weg, wenn es ganz gefährlich
wird.
Mein Ziel ist es, der Chef-Detektiv zu werden.
Ich wünsche uns, dass es keine Geheimnisse mehr auf
der Welt gibt.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es gelb.
Glücklich ist, wer zufrieden ist.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Hund.
Glück wird weniger, wenn es Streit gibt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
vierblättriges Kleeblatt

Ich heiße Uta und bin ein Teil einer anderen Person.
Ich kann gut lustig sein und Füße pediküren.

immer nur chillen und massiert werden.

sonnengelb

Ich heiße Lukas und bin 30 Jahre alt.
Ich bin Flugbegleiter und wohne in Frankfurt.
Ic kann sehr gut Fahrrad fahren.

Am liebsten würde ich Pilot werden.
Kaum jemand weiß, dass Flugbegleiter ein sehr
anstrengender Job ist
An besonderen Tagen darf ich ins Cockpit.
Niemand kann mir verbieten in jede Flugzeug meiner
Airline zu steigen.
Ich möchte einfach nur weg, wenn mich Passagiere
aufregen.
Mein Ziel ist es, es bis ins Cockpit zu schaffen.
Ich uns, dass jeder ein schönes Leben hat.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Gold
Wirklich glücklich ist, wer einen Beruf und eine
Familie hat.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Kuh
Glück wird weniger, wenn man Pech hat
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Diamant

1
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Ich bin Lisa, 12 Jahre alt und ein Mädchen.
Wenn ich im Wasser bin, dann bin ich eine
Meerjungfrau.
Ich lebe in Wilhelmsdorf und kann super gut tauchen.

Am liebsten würde ich jeden Tag ins Schwimmbad
gehen.
Kaum jemand weiß, dass ich eine Meerjungfrau bin.
An besonderen Tagen gehe ich zu meiner Oma
Niemand kann mir verbieten, dass ich zu meiner Oma
gehe
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich wütend bin, weil
mich meine Schwester so nervt.
Mein Ziel ist es einmal auf einen hohen Berg zu steigen.
Ich wünsche uns, gesund zu bleiben.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre blau
Wirklich glücklich ist, wer Freunde hat.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Katze
Glück wird weniger, wenn ein Luftballon platzt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Kleeblatt.

Ich heiße Tim und bin 19 Jahre alt.
Ich bin Elektroniker und lebe auf einem Hof.
Ich kann sehr gut Traktoren reparieren.

Am liebsten würde ich mt vielen Hunden spielen.
Kaum jemand weiß, dass ich einen eigenen Hund habe.
An besonderen Tagen habe ich frei
Niemand kann mir verbieten, in jeder freien Minute
Traktoren zu reparieren.
Ich will einfach nur weg, wenn es Streit gibt auf dem Hof
oder wenn ich mehr arbeiten soll als ich kann.
Mein Ziel ist es, ein Baumhaus im Wald zu bauen.
Ich wünsche uns, dass es nie wieder irgendwo Kriege
gibt.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es
kunterbunt.
Wirklich glücklich ist, wer einen guten Arbeitstag hat.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Hund.
Glück wird weniger, wenn man einen schlechten
Arbeitstag hatte.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Baum

Ich bin Fritz und bin 60 Jahre alt.
Ich bin Förster und wohne in einemHaus im Wald.
Ich kann sehr gut jagen, aber ich töte nur kranke
Tiere Tiere.

Am liebsten würde, den ganzen Wald schützen.
Kaum jemand weiß, dass die Tiere eigentlich sehr
zutraulich sind, wenn man gut zu ihnen ist.
An besonderen Tagen geh ich in den Wald und füttere
die Tiere.
Niemand kann mir verbieten, die Tiere zu lieben.
Ich möchte einfach nur weg, wenn es brennt, muss aber
zuerst die Tiere retten.
Mein Ziel ist es, dass es dem Wald und den Tieren gut
geht.
Ich wünsche uns, dass die Natur besser geschützt wird.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es grün.
Wirklich glücklich ist,wer im Wald ist
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Bambi.
Glück wird kleiner, wenn es jemandem nicht gut geht.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
gesunder Baum.
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Ich heiße Jonas und bin 40 Jahre alt.
Ich lebe in Österreich,bin Bauer und habe sehr viele
Kühe .
Ich kann sehr gut Traktor fahren.

Am liebsten würde ich einen größeren Stall bauen, weil
ich noch Kühe zukaufen möchte.
Kaum jemand weiß, dass ich auch Förster bin.
An besonderen Tagen bin ich richtig gut gelaunt.
Niemand kann mir verbieten, Kühe zu haben.
Ich möchte einfach nur weg, wenn alles schief läuft.
Mein Ziel ist es, glückliche Kühe Emu haben.
Ich wünsche uns, das jeder genug zu essen hat.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es blau.
Wirklich glücklich ist, wer anderen hilft.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Hase.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Herz.

Ich heiße Jenna, bin 20 Jahre alt und lebe in
Liverpool in einer WG mit zwei mitbewohnern. Ich
studiere Physiologie an einer alten aber sehr schönen
Uni. Ich spiele sehr gut Klavier und Gitarre und
Zeichne sehr gut. Außerdem spiele ich Vollyball in
einer starken Liega.

Am liebsten würde ich ein Jahr lang nach Süd Afrika
gehen und dort leben.
Kaum jemand weiß, dass ich die beste Freundin von
Harry Styles bin.
An besonderen Tagen schreibe ich meine eigenen
Bücher.
Niemand kann mir verbieten zu lieben, wen ich liebe.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich sehe welches
Unheil die Menscheit der Natur antut.
Mein Ziel ist es als Physioterapeutin Menschen mit
Gesundheitlichen beschwerden zu helfen.
Ich wünsche uns, dass die Welt nicht zerstört wird, dass
auch noch meine Enkelkinder Schlittenfahren können
und dass es weniger Has gibt.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es grau,
weil die Farbe selber nicht auffallen soll, sie soll nicht
von aussen bewertet werden, Menschen müssen sich
mit ihr beschäftigen um das Glück zu finden.
Wirklich glücklich ist, wer liebe gibt und auch
bekommt.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es Hund, sie
sind so rein, außer sie werden von Menschen zerstört.
Glück wird kleiner, wenn man es nicht mit anderen
teilt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Spiegel, weil wir dann jeden Tag wenn wir in den
Spiegel schauen würden unser Glück sehen. Unser
Glück zu leben zu sehen.

Ich heiße Luca
Ich bin 15 Jahre und lebe auf einer warmen Insel
ohne Probleme und genieße es jeden Tag.

Mein Ziel ist es so zu bleiben wie ich bin.
Ich wünsche uns allen Gesundheit.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Grau.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Hund.

Ich bin der Thomas ich bin ein Freund von ihm
Shanghai

Am liebsten würde ich nach Dubai gehen

wenn Glück eine farbe wäre, dann wäre es Grün
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Mia Rose
ich bin eine Person
In Los Angeles
Singen

Am liebsten würde ich eine Weltreise machen
Kaum jemand weiß, dass
An besonderen Tagen gehe ich aus
Niemand kann mir verbieten so zu sein wie ich bin
Ich möchte einfach nur weg, wenn es mir nicht gut geht
Mein Ziel ist es ein glückliches leben zu haben
Ich wünsche uns ein tolles leben

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es pink
Wirklich glücklich ist, wer fröhlich ist
wenn Glück ein Tier wäre dann wäre es ein Hund
Glück wird kleiner, wenn es einem nicht gut geht
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Handy

Ich bin Aurora und bin eine Studentin, ich wohne in
LA und ich kann sehr gut singen.

Am Liebsten würde ich jeden Tag am Strand sitzen.
Kaum jemand weiß, dass ich auch auf Frauen stehe.
An besonderen Tagen. gehe ich mit meinen Hunden ans
Meer.
Nimand kann mir verbieten, mit meinem Milionär Freund
zu heiraten.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich traurig bin.
Mein Ziel ist es reich zu werden.
Ich wünsche uns allen Liebe im Leben und Geld.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es weiß.
Wirklich glücklich ist wer, der seine Ziele verfolgt.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
Marienkäfer.
Glück wird kleiner wenn man traurig ist.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre dann wäre es, ein
Kühlschrank.

Amelia, 16 Jahre alt und Tanze gerne

eine berühmte Tänzerin werden.

Babyblau oder mintgrün

Aro.
Ich bin ein Mensch.
Ich lebe in Moss

Niemand kann mir verbieten spiele zu Spielen.

Wenn Glück ein farbe wäre, denn wäre es grün.

Ich bin Max Peters und bin 17 Jahre alt.
Ich gehe gerne schwimmen. Leider geht das im
Moment nicht. Deshalb freue ich mich schon, wenn
die Freibäder wieder öffnen. Ich kann gut zeichnen.
Am liebsten zeichne ich meine Mitschüler oder
Lehrer. Ich lebe in einem kleinen Dorf.

Am liebsten würde ich in das Bild Personen zeichnen
und das Bild mit Leben füllen.
Kaum jemand weiß. dass ich gerne zeichne.
An besonderen Tagen gehen wir als Familie in die Natur
und verbringen viel Zeit miteinander.
Niemand kann mir verbieten auch mal schlechte Tage
und Momente zu haben.
Ich möchte einach nur weg, wenn es wieder erlaubt ist
an das Meer zu fahren.
Mein Ziel ist es einen guten Abschluss zu machen.
Ich wünsche uns einen guten Ausgang aus der
Pandemie.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es ein
kräftiges Blau mit einem gelborangenen Schimmer,
der immer mehr die Überhand bekommt.
Wirklich glücklich ist, wer in sich ruht und Freunde
hat, die immer für einen da sind.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
Eichhörnchen.
Glück wird kleiner, wenn es für selbstverständlich
wahrgenommen wird.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine
Zeitreisemaschiene.
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Ich heiße Thomas und bin 49 Jahre alt.
Ich bin LKW-Fahrer, wohne in Deutschland und kann
sehr gut LKWs verladen.

Am liebsten würde ich öfters daheimbei meiner Familie
sein.
Kaum jemand weiß, dass ich LKW-Fahrer bin.
An besonderen Tagen fahre ich mit meinem LKW bei
meiner Mutter vorbei.
Niemand kann mir verbieten zu parken wo ich will.
Ich möchte nur weg, wenn ein Notruf kommt.
Mein Ziel ist es, jeden Tag meine Route zu schaffen.
Ich wünsche uns, dass die Läden bald wieder offen sind.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es schön.
Wirklich glücklich ist, wer einen LKW hat, der fährt.
Wenn Glückein Tier wäre, dann wäre es ein Hund
Glück wird kleiner, wenn ein Unfall passiert.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
LKW.

Ich heiße Leon und bin 18 Jahre alt.
Ich bin Eisverkäufer und wohne am Meer.
Ich kann gut klettern und schwimmen.

Am liebsten würde ich jeden Morgen zuerst ins Meer
springen.
Kaum jemand weiß, dass ich reich bin.
An besonderen Tagen mach ich Party.
Niemand kann mir verbieten, das zu tun, was ich will.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ein Sturm kommt.
Mein Ziel ist e eingutes Auto zu bekommen.
Ich wünsche uns Freude.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es gold.
Wirklich lücklich ist, wer teilt.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Tiger.
Glück wird kleiner, wenn man Ärger hat.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Diamant.

Ich heiße Mautitio und bin 80 Jahre alt.
Ich lebe auf dem Land und kann gut Geschichten
erzählen.

Am liebsten wäre ich wieder jung.
Kaum jemand weiß, dass ich schon 80 Jahre alt bin.
An besonderen Tagen gehe laufen.
Niemand kann mir verbieten, dass ich auch mal renne.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich blöd angemacht
werde.
Mein Ziel ist es, lange fit zu bleiben.
Ich wünsche uns, dass jeder lange und gesund leben
kann.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es grün.
Wirklich glücklich ist, wer lachen kann.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein alter
Wolf.
Glück wird kleiner, wenn man krank ist.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Rollstuhl.
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Ich bin Dr. Mayer.
Ich bin 30 Jahre alt und Tierarzt.
Ich wohne in Freiburg.
Ich kann gut Tiere heilen.

Am liebsten würde ich allen Tieren helfen.
Kaum jemand weiß, dass ich Geheimrezepte für die
Behandlung der Tiere habe.
An besonderen Tagen helfe ich meinen Kollegen.
Niemand kann mir verbieten, ein krankes Tier
einzuschläfern.
Ich möchte nur weg, wenn Tiere gequält werden.
Mein Ziel ist es, meine Praxis zu vergrößern.
Ich wünsche uns, dass Tiere nicht mehr gequält werden.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es braun.
Wirklich glücklich ist, wer mit einem Tier lebt.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
Eichhörnchen.
Glück wird kleiner, wenn ich ein Tier eischläfern muss.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine
Winkekatze.

Ich heiße Basti.
Ich bin 11 Jahre alt und lebe in Stuttgart.
Ich kann besonders gut Kreativ sein, vor allem beim
Malen.

Am liebsten würde ich Corona wegzaubern.
Kaum jemand weiß,dass ich mich unsichtbar machen
kann.
An besonderen Tagen esse ich Kuchen.
Niemand kann mir verbieten, dass ich kreativ bin.
Ich möchte einfachnur weg, wenn es einen Autounfall
gibt.
Mein Ziel ist es, besser zu werden als Leonardo da Vinci.
Ich wünsche uns, dass wir alle gut miteinander
auskommen und jeder so sein darf wie er ist.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es bunt.
Wirklich glücklich, wer Freude am Leben hat.
Wenn Glück eine Tier wäre, dann wäre es ein Wolf.
Glück wird kleiner, wenn man hasst.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Armband.

Hey ich bin Emily, ich bin ein sehr ruhiges und kluges
Mädchen aus Finnland. Ich bin sehr gut in der Schule
und ich liebe es mit meinem Vater draußen etwas zu
bauen.

Am liebsten würde ich einmal surfen lernen.
Kaum jemand weiß, dass ich manchmal gar nicht ruhig
sein möchte aber ich traue mich nicht etwas zu sagen.
An besonderen Tagen mache ich mich gerne schön und
trage Kleider.
Niemand kann mir verbieten so zu sein wie ich bin.
Ich möchte einfach nur weg wenn sich irgendjemand
streitet.
Mein Ziel ist es mein Leben zu leben und all meine
Träume wahr werden zu lassen.
Ich wünsche uns, dass es niemand schlecht geht.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Lavendel.
Wirklich glücklich ist, wer sich seine Lebensart nicht
vorschreiben lässt und sich nicht mit anderen
vergleicht.
Wenn Glück ein Tier wäre, wäre es ein Kolibri.
Glück wird kleiner, wenn man es nicht wahrnimmt.
Wenn Glück ein Gegenstandwäre, dann wäre es eine
Taschenlampe.
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Ich bin Bill Mc-Groofy, ich bin ein Landwirt aus Ohio,
USA. Ich kenne mich gut mit landwirtschaftlichen
Maschinen aus und kann gut Traktor fahren.

Am liebsten würde ich wollen, dass das GPS-System
der Traktoren noch ausgereifter wird und dass ETraktoren keine Chance haben auf den Markt zu
kommen. Kaum jemand weiß, dass mein John Deere
7810 über 250 PS hat. An besonderen Tagen fahr ich
einfach nur zum Spaß mit meinem John Deere durch die
Gegend. Niemand kann mir verbieten, den
Edelstahlauspuff abzunehmen. Ich möchte einfach nur
weg, wenn sich E-Traktoren durchsetzen. Mein Ziel ist
es, dass meine Farm lange am leben bleibt. Ich
wünsche uns Glück und Segen und dass die ETraktoren bloß weg bleiben.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Grün und
Gelb. Wirklich glücklich ist wer einen John Deere
7810 besitzt. Wenn glück ein Tier wäre. dann wäre es
ein Hirsch. Glück wird kleiner, wenn auf einmal die
Felgen Rot werden. wenn glück ein Gegenstand wäre,
dann wäre es ein 8.1-Liter-Sechzylinder-Dieselmotor.

Ich heiße Kate Merling und ich bin amerikanische
Schauspielerin. Ich mache gern Yoga und lebe in
New York City.

Am liebsten würde ich mal eine Pause von der Arbeit
machen.
Kaum jemand weiß, dass ich aus Deutschland komme.
An besonderen Tage gönne ich mir eine Massage.
Niemand kann mir verbieten meine Meinung zu sagen.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich in eine peinliche
Situation gerate.
Mein Ziel ist es anderen Leuten zu inspieriren.
Ich wünsche uns das die Kulturindustrie sich nach
Corona wieder erholt.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es grün.
Wirklich glücklich ist, wer Freunde und Familie bei
sich hat.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Pferd.
Glück wird kleiner, wenn das Ego durschlägt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine
Blumenwiese.
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Ich heiße Marie und lebe in einem kleinen Dorf in der
nähe vom Bodensee. Etwas was ich gut kann ist z.B.
anderen zu helfen und das ich gut organisieren kann.

- Am liebsten würde ich mehr mit Freunden machen.
- Kaum jemand weiß, dass ich sehr selbstkritisch bin.
- An besonderen Tagen gebe ich mir mühe mit meinem
Aussehen.
- Niemand kann mir verbieten so zu leben wie ich es will.
- Ich möchte einfach nur weg, wenn ich mich dazu
entscheide im Ausland zu arbeiten.
- Mein Ziel ist es einen guten Abschluss zu machen.
- Ich wünsche uns

- Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es meiner
Meinung nach hellblau oder grün.
- Wirklich glücklich ist, wer in dem Moment keine
Sorgen hat und kein Stress hat.
- Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
Marienkäfer.
- Glück wird kleiner, wenn man gestresst wird und es
einem nicht gut geht.
-Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
etwas womit man fahren kann, denn dadurch fährt
man in das Glück.

Ich heiße Carla und ich bin 21 Jahre alt. Ich lebe in
einem Dorf in der Nähe von Stuttgart. Ich bin gehörlos
also ich kann nicht sprechen und nicht hören, für
mich ist das ganz normal und für meine Freunde
mittlerweile auch, sie haben extra für mich die
Zeichensprache gelernt, was mich sehr stolz macht
das sie das für mich gemacht haben. In meiner
Freizei habe ich bei meinen Nachbarn ein Pferd
stehen er heißt Cajou und immer wenn ich auf ihm
reite bin ich ganz frei und ich bin in meiner Welt. Es
ist nicht immer einfach als gehörlose, ich wurde
früher auch in der Schule gemobbt wegen meiner
Behinderung, dann hab ich die Schule gewechselt.
Dort haben sie mich dann aber so akzeptiert wie ich
bin, darüber bin ich heute noch sehr froh. Und jetzt
bin ich einfach glücklich mit so tollen Menschen mein
Leben zu verbringen und so sein kann wie ich bin.

Am liebsten würde ich allen Menschen denen es schwer
geht im Leben helfen, sie unterstützen und ihnen ihre
Träume erfüllen.
Kaum jemand weiß das es mir an manchen Tagen
schlecht geht und ich mir denke wieso genau ich nicht
sprechen und hören kann.
An besonderen Tagen fühle ich mich stark das ich es so
gut schaffe durch den Alltag zum Kommen.
Niemand kann mir verbieten so zu sein wie ich bin.
Ich möchte einfach nur weg, wenn jemand mich auslacht
wegen meiner gehörlosigkeit.
Mein Ziel ist es, allen zu zeigen wie stark wir sind und
das wir ganz normale Menschen sind.
Ich wünsche uns das jeder akzeptiert wird so wie er ist.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Grün es
ist eine sehr freundliche Farbe ist.
Wirklich glücklich ist, wer seinen Körper so akzeptiert
wie er ist und wer gesund ist.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
Schmetterling, er ist so frei.
Glück wird kleiner wenn man seinen Gegenüber nicht
schätzt und ihn nicht so akzeptiert wie er ist.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre dann wäre es eine
Blume.

Max Musterman
Aus Rusland
Fahrrad fahren

Grün
gute Freunde hat
eine Ameise
man Stress hat
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erfundene Person:
Ich bin Hope Lucky
Ich bin eine 30 jährige Frau in einem kleinen Dorf in
mexiko.
Ich bin kreativ und lustig

Am. liebsten würde ich Autorin werden
Kaum jemand weiß, dass ich einen weltweit bekannten
Dieb in einem Gulli gefangen halte

Hallo ich bin Phoenix und bin ein 17 jahre alter Teenie
(Junge) ich wohne auf einer kleinen Insel mitten im
Meer hier ist es immer warm und alle sind
versversorgt und happy. Meine liebsten Tätigkeiten
sind surfen,skaten,malen und Songtexte zu schreiben
die ich dann am Stand mit meiner Gitarre spiele
außerdem kann ich sehr gut Töpfern.

Am liebsten würde ich hier bleiben aber doch gleichzeitig
die ganze Welt bereisen.
Kaum jemand weiß,dass ich auch sehr auf Punkmusik
stehe neben meinen gefühlvollen Gitarrensolos.
An besonderen Tagen fühlt sich die ganze Welt so klein
an.
Niemand kann mir verbieten so zu sein wie ich wirklich
bin und mich am wohlsten fühle.
Ich möchte einfach nur weg,wenn sich alles eintönig
anfühlt und ich neues sehen möchte.
Mein Ziel ist es diese Welt zu verlassen wenn ich sagen
kann das ich wirklich gelebt habe.
Ich wünsche uns Gesundheit für die Zukunft und das wir
jeden Moment gegenießen den wir hier verbringen
können auch in Corona einfach nicht undankbar werden.

An Besonderen tagen koche ich ihm ein fünf Gänge
Menu.
Niemand kann mir verbieten ???
Ich möchte einfach nr weg wenn der kleine Covid mich
besuchen kommt
mein Ziel ist es den kleine Covid dmnächst auch mal
wegzusperren.
Ich wüsche uns einen guten Tag
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wirklich glücklich ist, wer kein Glück braucht um
glücklich zu sein
wenn glück ein Tier wäre, wäre es ein Seeotter
Glück wird kleiner wenn Unglückkommt
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, wäre es ein Buch
Wenn glück eine Farbe wäre, wäre es bunt

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es definitiv
lila.
Wirklich glücklich ist, wer einfach im Moment Lebt und
nicht zu viel nachdenkt.
Wenn Glück ein Tier wäre,dann wäre es eine Katze
oder ein Delfin.
Glück wird kleiner, wenn man zu viel nachdenkt und
sich leicht runterziehen lässt und nur die nenegativen
Seiten des Lebens sieht.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Surf- oder Skateboard.
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Ich heiße Thiago, ich bin 16 Jahre alt und ich lebe in
San Francisco ( Kaliforniern ) und ich skater sehr
gerne und auch shr gut.

Am libsten würde ich bei nicht nur kleinen Sponsoren
unter Vertrag stehen, sondern auch bei den ganz großen.
Kaum jemand weiß, dass ich Skate Profi werden will.
An besonderen Tagen chill ich mit Freunden in der Stadt
und skaten.
Niemand kann mir verbieten, dass ich etwa anderes tun
soll.
Ich möchte einfach nur weg, wenn Leute rum stressen.

Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Wolf.
Glück wird kleiner, wenn man nicht aufpässt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre,
dann wäre es ein Skateboard.
Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es lila und
grün.
Wirklich glücklich ist, wer gute Freunde hat und ein
Entspanendes leben führt.

Meine Name ist Benjamin Blümchen. Ich lebe im
Saarland und mache beruflich Rohrverlegungen.

Am liebsten würde ich Schornsteinfeger werden
An besonderen Tagen breche ich in den Zoo ein
Niemand kann mir verbieten, diese Frage nicht
beantworten zu dürfen
Ich möchte einfach weg, wenn ich in den Spiegel sehe
Mein Ziel ist es, cool zu werden

blau, keine ahnung jeder up and down, Elefant, wenn
man kein glück hat
Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Grün
Wirklich glücklich ist, wer Humor hat
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Vogel
Glück wird kleiner, wenn ich diese Fragen sehe
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine
Gurke

Mein Name ist Mandy.
Ich bin eine Soldatin in der Bundeswehr und mache
bald die Aussbildung zu einer Kampfjetpilotin.
Ich habe bis vor kuzem in einem Dorf auf einem
Bauernhof gelebt.
Ich bin sehr sportlich und bin ein guter Teamworker.

Am liebsten würde ich jetzt gern mit meinen Freunden
Saufen gehen aber das holen wir aufjedenfall nach.

...dann wäre es grün.

Aro

Zaubern können

GRÜNNNNNNNN

Scotty, 16 jahre alt , berlin, texte schreiben
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Ich heiße Lukas?
Ich bin 25 Jahre alt.
Ich bin ein You-Tuber.
Ich wohne in der Stadt.
Ich kann super gut Auto fahren.

Am liebsten würde ich mir einen Mercedes kaufen.
Kaum jemand weiß, dass ich ein berühmter You-Tuber
bin.
An besonderen Tagen besuche ich meine Familie auf
dem Dorf.
Niemand kann mir verbieten Auto zu fahren, denn ich
bin alt genug.
Ich möchte einfach nur weg, wenn es Streit gibt.
Mein ZIel ist es noch mehr Follower zu bekommen.
Ich wünsche uns, dass
wir alle gesund bleiben.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es schwarz.
Wirklich glück ist, wer Freunde hat.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
Wellensittich.
Glück wird kleiner, wenn etwas Böses getn wird.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es
riesengroßes Haus

Ich heiße Mia und bin 13 Jahre alt.
Ich kann fliegen und zwar richtig gut.
Ich lebe in der richtigen Welt und in einer
Fantasiewelt....mal hier, mal da.

Am liebsten würde ich immer fliegen.
Kaum jemand weiß, dass ich fliegen kann.
An besonderen Tagen gehe ich in meine Fantasiewelt.
Niemand kann mir verbieten zu fliegen.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich geärget werde.
Mein Ziel ist es, immer nur noch zu fliegen.
Ich wünsche uns eine gute gesunde Zeit.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es bunt.
Wirklich glücklich, wer nie streitet.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Pferd.
Glück wird kleiner, wenn man streitet.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es
wunderschöner blühender Baum.

Mein Name ist David ich lebe in Los Angeles und
kann sehr gut Schlagzeug, E-Gitarre und Klavier
spielen.

Am liebsten würde ich eine Band gründen.
Kaum jemand weiß, dass ich auf eine Musikschule will.
An besonderen Tagen bin ich sehr produktiv.
Niemand kann mir verbieten das zu tun was ich gerne tu.
Ich möchte einfach nur weg, wenn es nicht so läuft wie
ich will.
Mein Ziel ist es berühmt mit Musik zu werden.
Ich wünsche uns, ein leben wo jeder werden will was er
will.

Wenn Glück eine Farbe wäre, wäre sie blau.
Wirklich glücklich ist, wer dass macht was er sich
wünscht.
Wenn Glück ein Tier wäre, wäre es ein Hund.
Glück wird kleiner, wenn man etwas macht, dass
einem nicht gefällt.
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Ich bin Uwe und bin 15 Jahre alt. Ich lebe in
Wilhelmsdorf und gut im Volleyball.

Am liebsten würde ich immer das machen, auf das ich
Lust habe.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Grün.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Schwein

An besonderen Tagen bin ich oft glücklich.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich weg will.

Wenn Glück ein Gegenstand wäre, wäre es ein
vierblättriges Kleeblatt

Mein Ziel ist es, einfach das zu machen auf das ich Lust
habe
Ich wünsche uns, das alle glücklich sind.
ich heiße Noah. Ich gehe auf eine Berufsschule. Und
lebe auf dem Land. Ich kann sehr gut mit anderen
Arbeiten aber auch bin ich Handwerklich gut begabt
vorallem im Bereich Holz.

Mein Ziel ist es, das ich alles im leben erreiche was ich
vorhabe zum bespiel möchte ich nochmal selber etwas
schönes machen für meine Familie aber ich möchte
auch mal mein Eigenes Haus besitzen.

Wirklich Glücklich ist, wer der viele Freund hat sein
Truamarbeitsplatz aber auch irgendwann von seiner
Eigenen Familie Träumt aber es auch der Familie
auch gut geht.

Ich heiße Alea, ich bin eine sehr selbstbewusste,
hilfsbereite Person. Ich kann sehr gut trapez und
Aerialring turnen und mit meinem Einrad cooe tricks
machen.

Am liebsten würde ich sofort helfen und eine
Umweltkatastrofe verhindern.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es eine
Farbe die nicht festgelegt ist sondern, es wäre eine
Frbe die bei jeder Situation anders ist.

Ich wohne in Portugal bin Profifußballer. Bin 22 Jahre
alt und heiße Max Bühler
Mein name ist ... ... ich bin 40 Jahre alt, ich bin
gesund und Geschäftbesiter der Konzerns ... Ich lebe
in einer 2 Millionen Villa am Bodensee mit meiner
Familie. Ebenso gehören mir 10% von Mercedes und
20%Edeka

Fußball zuspielen denn Fußball spiel ich für mein Leben
gerne und möchte es auch nie aufhören
Am liebsten würde ich mein ganzes leben lang gesund
sein.

Dann wäre es die Farbe blau da blau meine
Lieblingsfarbe ist.
Wenn glück eine Farbe wäre, dann wäre es blau oder
grün, da grün immer die Farbe für richtig ist, und blau
die Farbe für Entspannung, daher müsste es ehr eine
Mischung aus beidem sein.
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Ich heiße Grace, bin 21 Jahre alt, habe meine
Ausbildung zur Tierarzthelferin abgeschlossen und
gehe nun für ein paar Jahre auf Reisen. Daher habe
ich auch keinen festen Wohnsitz. Ich gehen dorthin,
wo ich möchte und lerne neue Leute kennen. Ich
nehme das, was das Leben mir gibt. Ich kann gut mit
Tieren umgehen und ihnen aufgrund meiner
Ausbildung helfen. Noch dazu bin ich sehr
wortgewandt und es fällt mir leicht Konversationen zu
führen.

Am liebsten würde ich mit wild lebenden Tieren wie z.B.
Wölfen kommunizieren können.
Kaum jemand weiß, dass ich nicht gut reden, sondern
besser schreiben kann, um mich auszudrücken.
An besonderen Tagen bin ich einfach glücklich mit
jedem Moment, den mir das Leben schenkt.
Niemand kann mir verbieten meinen Gedanken freien
Lauf zu lassen.
Ich möchte einfach nur weg, wenn jemand streitet.
Mein Ziel ist es, zuerst mich selbst zu finden um dann
die Welt ein Stück besser zu machen.
Ich wünsche uns, dass wir aufhören uns zu bekriegen
und endlich Frieden in die Welt setzen.
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Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es die Farbe
einer untergehenden Sonne.
Wirklich glücklich ist, wer andere glücklich macht.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Gazelle
oder ein Wolf.
Glück wird kleiner, wenn man es nicht teilt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Instrument.
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Chloe Laurent. Ich bin eine Bäckerin aus Paris , ich
liebe die Leute die Sprache, einfach wirklich alles an
Paris und habe mittlerweile mein eigenes Café
eröffnet . Nach außen hin wirkt mein Cafe ganz
normal, aber was sie nicht wissen ich backe mit
Magie.

Am liebsten würde ich den ganzen Tag backen, ich liebe
es wie aus den verschiedenen Zutaten Meisterwerke
entstehen können. Vor allen Dingen die Verzierung von
Torten ist das wirklich wunderschönste auf dieser Welt.
Und dazu noch ein klein wenig Magie, und die Torte ist
perfekt.
Kaum jemand weiß, dass ich Magie in meine Backwaren
vermische, natürlich mit keinen Bösen Absichten z.b
meine Hochzeittorten sind meißt mit einem keinen
Schuss Liebestrank versehrt.
An besonderen Tagen, nehme ich mir zeit neue Rezepte
zu entwickeln, packe meine Kreationen ein und
verabrede mich mit meinen Freunden, wir gehen in den
Park und probieren meine Kreationen.
Mein Ziel ist es den Menschen eine Freude zu machen,
dass sie für einen kurzen Augenblick die Welt um sich
vergessen und einfach den Moment mit einem Muffin
oder einem Tortenstück genießen.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es bunt. Sie
wie meine Café.
Wirklich glücklich ist, wer Vertrauen, Freundschaft
und liebe zu schätzen weis.
Wenn glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Niffler
(aus Phantastische Tierwesen).
Glück wird kleiner, wenn man niemanden in sein Herz
lässt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es
wohl ein Mixer, Backrolle, ein Ofen und Gewürze mit
der Zutat Magie.

Antoinette Hamilton, ich bin die zukünftige Königin
von Schottland. Ich lebe in einem Schloss in
Schottland. Ich bin ein sehr empatischer Mensch
mein größtes Talent ist es, mich in andere hinein zu
versetzten.

Am liebsten würde ich meinem älteren Halbbruder den
Thron überlassen.
Kaum jemand weis wie sehr er sich übergangen fühlt.
An besonderen Tagen kann ich einfach mal nur ich sein.
Niemand kann mir verbieten wenn ich liebe.
Ich möchte einfach nur weg, wenn mich alle ansehen,
als wäre ich nur ein hübsches Lächeln.
Mein Ziel ist es einfach nur frei zu sein.
Ich wünsche Uns eine glückliche Zukunft.

Wenn Glück eine Farbe hätte wäre es ein glitzerndes
Gold.
Wirklich glücklich ist, wer mit sich allein sein kann,
ohne einsam zu sein.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Einhorn
wunderschön und frei.
Glück wird kleiner, wenn andere es einem nicht
gönnen.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, wäre es ein
magisches Buch.
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Ich heiße Lyra, lebe in New York und kann gut
fotografieren.

Am liebsten würde ich weinen vor Freude.
Kaum jemand weiß, dass ich nicht nur fotografiere als
Beruf.
An besonderen Tagen fühle ich mich frei.
Niemand kann mir verbieten zu machen was mir gefällt.
Ich möchte einfach nur weg, wenn alles zu viel wird und
ich nicht mehr denken kann.
Mein Ziel ist es mich auf Dinge zu fokussieren die mich
glücklich machen.
Ich wünsche uns, dass wir uns nie wieder sehen, weil wir
uns nicht gut tun.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es das
Gefühl von Moos unter nackten Füßen.
Wirklich Glücklich ist, wer Freude an dem hat was er
tut.
Glück wird kleiner, wenn man die Dinge die man hat
nicht mehr wertschätzt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine
Filmkamera.

Name: Trevor
Wer bist du? Niemand
Wo lebst du? Unter der Brücke
Was kannst du gut? Rappen Yeah!

Am liebsten würde ich gehen.
An besonderen Tagen bin ich nüchtern.

Wirklich glücklich ist, wer glücklich ist.
Glück wird kleiner wenn es kleiner wird.

Ich heiße Mylee. Ich denke, was ich am Besten kann
ist mich in andere hinein zu versetzen. Deswegen
habe ich einen einfachen Job: Ich erkläre
Schauspielern was ihr Charakter fühlt. Klingt
langweilig, ist es aber überhaupt nicht. Ich lerne
unglaublich interessante Leute kennen und habe viel
Spaß bei meiner Arbeit.

Am liebsten würde ich den weltweiten Hunger beenden,
den Klimawandel stoppen und Hitler eine reinhauen.
Kaum jemand weiß, dass ich manchmal tagelang nichts
esse, weil ich ein schlechtes Gewissen habe.
Gegenüber denen, die nichts zu Essen haben. Niemand
kann mir verbieten zu lachen oder zu weinen. Ich
möchte einfach nur weg, wenn ich mit Leuten
zusammen arbeite, die rassistisch, sexistisch,
homophob oder sonst irgendetwas in die Richtung sind.
Mein Ziel ist es, Leuten verständlich zu machen, was
andere fühlen und denken.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es gelb.
Wirklich glücklich ist, wer sich selber gerne hat. Wenn
Glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Schildkröte.
Glück wird kleiner, wenn man es nicht anerkennt.
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Ich bin Ivy und komme aus England. Ich bin super
reich und super unglücklich. Alles was ich
ausprobiere gelingt mir. Ich kann mich nicht
beschweren, mir fehlt an nichts aus materieller Sicht.
Ich Zeichne und Lese gerne, dazu setzte ich mich
zum Sonnenuntergang immer an die Küste und stelle
mir vor es kommt jemand und will mich in eine neue
Welt hin mitnehmen.

Am liebsten würde ich weg von hier und alles auf
Neustart setzten. Kaum jemand weiß, dass ich wirklich
zuhöre aber merke, dass mir niemand zuhört. an
besonderen Tagen zähle ich nicht mein Kalorien und
esse einfach auf was ich Lust habe. Niemand kann mir
verbieten Ich-selbst zu sein. Ich möchte einfach nur weg,
wenn ich merke, dass es den anderen nur um sich
selbst geht. Mein ziel ist es weg zu gehen und nie wieder
zurück zu kommen. Ich wünsche uns Frieden und nicht
darauf achten zu müssen was andere denken oder
sagen.

Ich heiße Jeff, ich wohne in Florida und ich bin ein
Sportler
Ramon
16 Jahre
Kanada

Mein Ziel ist es irgendwann berühmt zu werden und ein Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Katze,
Schauspieler zu werden
da ich Katzen liebe
Am liebsten würde ich immer gesund bleiben werden
Blau
Kaum jemand weiß, dass ich
niemand kann mir verbieten so zu sein wie ich bin
ich möchte einfach nur weg, wenn ich nicht so we früher
leben kann
mein ziel ist es erfolgreich zu werden
ich wünsche uns Glück
Am liebsten würde ich de Welt bereisen.Fast niemand
weiß das ich programieren kann. An besonderen Tagen
gehe ich alleine in die Natur. Niemand kann mir
verbieten ich zu sein. Ich möcht einfach nur weg wenn
meine Klassenkameraden kommen. Mein Ziel ist es mit
programieren die Welt zu verändern. Ich wünsche uns
Frieden.
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Wenn glück eine Farbe wäre, dann wäre es blau wie
das Meer. Wirklich glücklich ist, wer alleine klar
kommt ohne von jemandem abhängig zu sein und
sich frei zu fühlen. Wenn Glück ein Tier wäre, dann
wäre es ein Vogel, da Vögel frei sind und einfach
wegfliegen können, wenn es ihnen zu langweilig wird.
Glück wird kleiner, wenn man es auf andere
beschränkt und nur dann sein Glück akzeptieren kann
wenn es andere auch für einen tun. Wenn Glück ein
Gegenstad wäre, dann wäre es eine Decke, in die
man sich einkuschelt wenn es zu kalt wird.

Wenn Glück eine Farbe wäre dann grün. Wirklich
glücklich ist wer alles im Leben erreicht hat. Wenn
Glück einn Tier wäre dann wäre es ein Vogel. Glück
wird kleiner wenn mann unzufrieden ist.Wenn Glück
ein Gegenstand wäre dann wäre es eine Feder.

Archiv Schreiblabor 2
Ich bin Meredith und eine Theatherstudentin in
England. Ich befinde mich in meinem letzten
Semester und träume von der weiten Welt. Konkrete
Pläne zu meiner Zukunft habe ich nicht, dies stört
mich nicht. Ich genieße die letzte Zeit mit meinen
Studenten Freunden.

Am liebsten würde ich frei wie ein Vogel sein. Kaum
jemand weiß, dass ich mich oft alleine fühle und mich
nach Zuneigung sehne. An besonderen Tagen schleiche
ich mich fort in ein Blumenfeld. Niemand kann mir
verbieten, zu tun was ich will. Ich möchte einfach nur
weg, wenn Leute sich in mein Leben einmischen. Mein
Ziel ist es unabhängig zu sein. Ich wünsche uns eine
unbeschwerliche Zeit.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es
Dunkelgrün. Wirklich glücklich ist, wer unabhängig ist.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Tiger.
Glück wird kleiner, wenn es eine andere Person
versucht anzufassen. Wenn Glück ein Gegenstand
wäre, dann wäre es ein Briefsiegelstempel.

ich bin Mara und lebe in Hawaii.
ich kann sehr gut zeichen und singen

Am liebsten würde ich die Kunst irgendwann zu meinem
Beruf machen.
Kaum jemand weiß, dass meine familie schrecklich ist.
an besonderen Tagen gehe ich raus auf den Berg und
schaue mir den Sonnenuntergang an und übernachte
dort.

wenn Glück eine Färbe wäre dann wäre es Geld.
Wenn Glück eintier wäre, wär es ein Schmetterling.
Glück wird kleiner, wenn man sein eigenes in die
Hände der falschen Person legt.
Wenn Glück ein gegenstand wäre, dann wäre es eine
Blume.

Ich heiße Lara, bin 14 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich
kann besonders gut Singen.

Am liebsten würde ich söngerin werden.
Kaum jemand weiß, dass ich mich für Autos interessiere.
An besonderen Tagen bin ih besonders gut drauf.
Niemand kann mir verbieten zu singen.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich streit mit jemanden
habe oder stress habe.
Mein Ziel ist es meine Familie stolz zu machen.
Ich wünsche uns allen das wir Gesund bleiben und das
ereichen was wir wollen.

Wenn Glück eine farbe wäre, dann wäre es weiß.
Wirklich glücklich ist, wer auf das stoöz ist was er macht.
Wenn glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Katze.
Glück wird kleiner, wenn man traurig ist.
Wenn glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein Bett.

Marie,in München,kochen & backen & Sport,14 Jahre alt

Am liebsten würde ich eine Welt Tournee machen und alle
Länder auf der Welt sehen und dort alle speziale Dinge
(Attraktionen,Tiere,Essen) kennenlernen.

Helle Farben wie gelb,türks,etc.
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Ich heiße Clara, ich bin 15 Jahre alt und lebe in Köln. Ich
bin aif einer Kunst Schule und bin immer offen für neues:)

Am liebsten würde ich die, schule abbrechen und eine
erfolgreiche Therapeutin und Psychologin werden. Kaum
jemand weiß das ich selber eine schlimme Kindheit hatte aber
das ich trotzdem dankbar dafür bin denn sonst wäre ich nicht
so wie ich jetzt bin. An besondere Tagen brauche ich gar
keine Aufmerksamkeit vin anderen da bin ich sehr gerne
alleine und mache Dinge die mur Spaß machen und die mich
glücklich machen. Niemand kann mir meine Meinung
verbieten wenn ch etwas sagen will dan tue ich das auch,
wenn ich sehe wie jemand sinnos jemanden fertig macht
dann sage ich ihm meine eigene Meinung ins Gesicht. Ich
möchte einfach nur weg wenn mir alles zu viel wird wenn ich
viele Menschen verliere obwohl ich weiß das sie mir nicht gut
tun. Mein Ziel ist es anderen zuzuhören bevor es zu spät ist
Ihnen mut zu sprechen wenn es keiner macht, Ihnen mit
ihren Problemen helfen. Ich wünsche uns allen das der hass
auf der Erde verschwindet denn viele Menschen kommen
damit nicht klar.

Bunt! Denn Glück kann man nicht durch eine Farbe
erklären oder beschreiben. Glück kann auch mit Trauer,
Benommenheit, Freiheit und anderen Emotionen
verbunden sein.

Hallo mein Name ist Zeynep, ich lebe in Chicago und
ursprünglich komme ich aus der Türkei. Hier in Chicago
leben ich in einer Villa mit meinen Eltern und
Geschwistern. Ich bin vor paar Tagen 18 geworden, also
hab ich nur noch paar Monate bis ich auf die Uni gehen
kann. Leider weiß ich noch nicht was ich werden will. An
meinem Geburtstag habe ich ein neues Auto bekommen
und ein sehr schönes Balettkleid mit Tüll, weil das mein
Leidenschaft ist. Ich tanze schön immer Ballett und liebe
es.

Kaum jemand weiß, dass ich eigentlich nicht so girly bin,
sondern der größte 2pac und Biggie Fan.
An besonderen Tagen liebe ich es traditionell zu tanzen.
Niemand kann mir verbieten meine Religion auszuleben.
Ich möchte einfach nur weg, wenn meine Eltern streiten.
Mein Ziel ist es, ein guter Mensch zu sein.
Ich wünsche uns mehr Frieden auf dieser Welt.

Wenn Glück eine Farbe wäre. dann wäre es weiß. Wirklich
glücklich ist, wer nichts verstecken muss. Wenn Glück ein
Tier wäre, dann wäre es ein Fisch oder ein Vogel. Glück
wird kleiner, wenn ungewollte Menschen in deiner Nähe
sind. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Fotoalbum.
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Ich heiße Joey. Ich bin 25 Jahre alt und bin vor 3 Jahren
nach Kroatien ausgewandert. Mir fällt es leicht neue
Freundschaften zu schließen und mag das Leben am Meer.
Teilweise bin ich als Auswanderer aber auch einsam, weil
ich meine Familie nicht bei mir habe.

Am liebsten würde ich Schauspieler werden. Kaum jemand
weiß, dass ich nicht vorhabe zurück nach Deutschland zu
gehen. An besonderen Tagen mache ich nicht viel und schaue
einen Film. Niemand kann mir verbieten meine eigenen
Entscheidungen zu treffen. Ich möchte einfach nur weg, wenn
ich von Personen, die mir wichtig sind enttäuscht werde.
Mein Ziel ist es zufrieden mit mir zu sein. Ich wünsche uns
Gesundheit.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es grün. Wirklich
glücklich ist, wer wertschätzt was er hat. Wenn Glück ein
Tier wäre, wäre es eine Katze. Glück wird kleiner, wenn
man nicht an sich glaubt. Wenn Glück ein Gegenstand
wäre, wäre es ein Glücksbringer.

Hallo, ich heiße Ana bin 15 Jahre alt und wohne in
Hamburg. Schon seit ich klein bin liebe ich es zu tanzen
und zu singen , deshalb gehe ich seit ich 6 bin auf eine
Tanzschule und nahm dazu auch noch Gesangsunterricht .
Das Tanzen ist mein Leben, denn es hilft mir auf andere
Gedanken zu kommen. Aus dem singen ist leider nichts
geworden denn nach einer Zeit wurde es stressig beides zu
tun. Ich hatte es oft schwer im Leben und durch das
Tanzen wurde es einfach leichter mein Leben in den Griff
zu bekommen. Wenn ich tanze bin ich ein ganz anderer
Mensch, ich vergesse die Sorgen und Probleme, um mich
herum. Meine Eltern unterstützen mich sehr und waren in
schweren Zeiten, die ich durch lebt habe immer für mich
da. Ich bin echt froh so gute Eltern zu haben, die immer an
meiner Seite stehen und mir helfen wenn ich "falle".

Am liebsten würde ich die Vergangenheit ruhen lassen, ich
möchte an die schönen Momente im Leben denken und für
immer in Erinnerung behalten.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es die Farbe
weiß, denn weiß steht für Frieden und für die Hoffnung.

Wirklich glücklich ist, wer die kleine Dinge im Leben schätzt
Kaum jemand weiß, dass ich es mir schwer fällt, so einfach zu und daraus eine wundervolle Erinnerung macht.
vergeben, denn das habe ich schon zu oft getan.
Wenn Glück eine Tier wäre dann wäre es ein Marienkäfer,
An besonderen Tagen, bin ich froh eine so gute Familie zu
denn wie man so sagt bringen Marienkäfer Glück.
haben, die immer Hinter mir sieht.
Glück wird kleiner, wenn man nicht daran glaubt Glück zu
Niemand kann mir verbieten so zu sein wie ich bin, denn man haben.
muss mich so akzeptiert wie ich bin.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Ich möchte einfach nur weg, wenn die Menschen mich
Hufeisen, denn wenn man ein Hufeisen findet brings das
verurteilen nur weil ich ein Fehler begangen habe.
Glück.
Mein Ziel ist es selbstbewusster zu werden und zu lernen
mich durchzusetzen.
Ich wünsche uns, dass wir gesund sind und viele schöne
Momente erleben können.
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Hallo ich bin die Carla ich bin 16 Jahre alt und wohne in
Am liebsten würde ich ...
Berlin. Ich tanze für mein Leben gern weshalb ich auch auf Kaum jedemand weiß, dass meine mir verboten haben zu
eine Tanzschule gehe.
tanzen.
An besonderen Tagen fühle ich mich stark.
Niemand kann mir verbieten zu tanzen.
Ich möchte einfach nur weg, wenn etwas schlimmes passiert.
Mein Ziel ist es eine Profitänzerin zu werden.
Ich wünsche uns viel Glück.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es weiß.
Wirklich glücklich ist, wer vertrauenswürdige Menschen
um sich hat bzw. fühlt.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Marienkäfer.
Glück wird kleiner, wenn man enttäuscht wurde.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Hufeisen.

Luca, er lebt in einem kleinen Dorf in Deutschland. Er
macht gerne Sport geht aber auch gerne seinen Hobbys
nach wie das fotografieren.

Am liebsten würde ich immer Sommer haben.
Kaum jemand weiß, dass ich einen eigenen See habe.
An besonderen Tagen fotografiere ich Analog.
Niemand kann mir verbieten was ich tun möchte.
Ich ächte einfach nur weg wenn es traurige Momente gibt.
Mein Ziel ist es immer Fröhlich zu sein.
Ich wünsche uns Freude.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es hellblau.
Wirklich Glücklich ist, we ein gutes Herz hat.
Wenn Glück ein Tier wär, wäre es ein Vogel.
Glück wird kleiner wenn man es nicht Teilt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wer es ein
Ruderboot.

Tom ist ein Junge lebt in Frankreich, und macht viel Sport

Ich würde gerne immer gutes Wetter haben.An besonderen
Tagen ist man gut drauf.niemand kan mir verbieten zu sagen
was ich denke. Mein Ziel ist es aus allem das beste zu
machen.ich wünsche uns Spaß. Ich möchte einfach nur weg
bei traurigen Dingen.kaum jemand weis das mir nichts zu
dieser Frage einfällt

Wenn Glück eine Farbe wäre wäre es blau.wirklich
glücklich ist, wer aus allem das beste macht.wenn Glück
ein Tier wäre, dann wäre es ein Dackel.Glück wird kleiner
wenn man es nicht teilt.wenn Glück ein Gegenstand wäre,
dann wäre es ein Baum.

Ich heiße Otto. Ich bin Kanalbauer. Ich lebe im BadenWürttemberg. Gar nix.

Am liebsten würde ich Jagen. Kaum jemand weiß, dass ich
Einen zweizweit namen habe. AN besonderen Tagen könnte
ich mich besaufen. Niemand kann mir verbieten Rohre zu
verlegen. Ich möchte einfach nur weg, wenn ich frustriert bin.
Mein Ziel ist es der beste zu sein. Ich wünsche uns Glück.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Blau. Wirklich
glücklich ist, wer Spass an der Sache hat. Wenn Glücke ein
Tier wäre, dann wäre es Wolf. Glück wird kleiner, wenn ich
ein Foto zuweit wische. Wenn Glück ein Gegenstand wäre,
dann wäre es ein Traktor.
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Ich bin leonie, bin 12 Jahre alt und lebe in Stuttgart. Ich
gehe unglaublich gerne in die Natur raus oder schwimme.

Ich würde gerne Geschwister haben besser gesagt kennen
lernen, den so gut wie niemand weiß das ich 3 Geschwister
habe. Ich Singe und singe und niemand könnte es mir
verbieten, ich würde es trotzdem tuen.

Grün wäre die Farbe des Glücks. Wirklich glücklich sind die
Menschen, die sich schon an so Kleinigkeiten freuen
können.
Jedes Tier wäre Glück, meiner Meinung nach, denn es ist
Glück die ganzen Tiere auf der Welt zu haben. Glück kann
nur kleiner werden wenn man es nicht zu lässt. Sonst
bleibt es so groß oder wird größer.

Jetzt Netflix schauen

Netflixrot

Netflix, Mensch, Bett, netflix schauen im Bett
Netflix, Mensch, Bett, Netflix schauen im bett

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es
orange.Wirklich glücklich ist, wer sich selbst so akzeptiert
wie er ist.Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
Panda.Glück wird kleiner, wenn man alleine ist.Wenn
Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine Geige.
Ich bin Camillè, ein großes Mädchen mit ganz kurzen
braunen Haaren. Meine Eltern kommen aus Frankreich.
Ich lebe in einem Haus am Wasser im Süden Italiens. Am
liebsten bin ich im Garten. Ich pflanze neue Früchte, neues
Gemüse und große Bäume. Pflanzen erinnern mich an das
Leben. Ich finde sie faszinierend. Mein Lebensmotto
lautet: keep going, keep growing!

Am lebsten würde ich um die Welt ziehen und mich mit den
verschiedensten Menschen unterhalten und davon ein Buch
schreiben.
Kaum jemand weiß, dass ich überall wo ich hinkomme,
heimlich einen kleinen Samen pflanzen aus dem etwas
wachsen soll.
An besonderen Tagen mache ich nichts. Ich nehme mir die
Zeit um einfach nur zu sein, so wie Astrid Lindgren sagte:
“Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu
sitzen und vor sich hin zu schauen”.
Niemand kann mir verbieten frei zu sein.
Ich möchte einfach nur weg, wenn mich Menschen mit
negativen Energien erdrücken.
Mein Ziel ist es zu leben und leben zu lassen.
Ich wünsche uns viele neue, tolle Menschen mit tollen
Gedanken, die die Chance bekommen gehört zu werden und
Zufriedenheit, sowie Empathie.
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Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es alle Farben
gemeinsam auch das dunkelste Schwarz.
Wirklich Glücklich ist, wer Glücklich sein will.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Honigbiene.
Glück wird kleiner, wenn man es für sich behält oder daran
zweifelt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein Glas
Wasser.
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Hi, ich bin Vera und ich bin 21 Jahre alt. Mein Vater ist
reich und bezahlt mir alles, aber ich mochte ihn nie und
trotzdem bezahlt er mir alles was ich will. Heute lebe ich
im Norden von Italien in einer kleinen Finca am Rand vom
Berg mit 3 weiteren Mädchen. Wir gehen gerne
schwimmen im See auf dem Berg und wir klettern viel.
Manchmal fahren wir ans Meer und schauen uns den
Sonnenuntergang an, übernachten dann dort und brechen
früh für unser nächstes Abenteuer auf.

Kaum jemand weiß, dass ich kaum das Gefühl habe jemanden Glück bedeutet Gelb. Gelb ist meine lieblings Farbe und nie
lieben zu müssen, ich fühle mich frei. Aber da ich meine
hat sich das geändert. Gelb ist die Sonne. Die Sonne mach
Gefühle schlecht kommunizieren kann, verstehen mich viele mich glücklich, sie stärkt mih und gibt mir unendlich Kraft.
nicht.

Stella, Paris, Krankenschwester, Was kannst du gut?
Backen, mit Tieren umgehen

Am liebsten würde ich von hier abhauen
Kaum jemand weiß, dass ich lieber alleine sein will.
An besonderen Tagen, fahre ich ans Meer.
Niemand kann mir verbieten Unabhängig zu sein
Ich möchte einfach nur weg, wenn mich mehrere Sachen
stressen.
Mein Ziel ist es, Menschen zu helfen.
Ich wünsche uns eine gesunde Zukunft.

Kyra Horner, 21 Jahre alt, England, Fotografin/Videografin Am liebsten würde ich herum reisen.
für Fußballmannschaften
Kaum jemand weiß, dass ich auch gern allein bin.
An besondern Tagen sitz ich gern abends draußen und schaue
den Sonnenuntergang an.
Niemand kann mir verbieten einfach mal laut in der
Öffentlichkeit zu singen.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich mal eine Auszeit
brauche.
Mein Ziel ist es eine eigene Familie zu gründen.
Ich wünsche uns eine schöne Zukunft.
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Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wären es Pastelfarben,
da sie hell sind und strahlend und für mich das Glück
widerspiegeln

Wenn Glück eine Farbe wäre , dann wäre es weiß.
Wirklich glücklich ist, wer mit sich selbst zufrieden ist.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Reh.
Glück wird kleiner, wenn man negativ denkt.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Gänseblümchen.
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Ich heiße Malaika, bin 38 Jahre alt und komme aus Kenia.
Ich kann besonders gut kochen und meinen Kindern eine
Freude machen

Am liebsten würde ich in einem normalen Haus wohnen.
Kaum jemand weiß, dass ich früher sehr oft misshandelt
wurde.
An besonderen Tagen ziehe ich gerne eins meiner schönsten
Kleider an.
Niemand kann mir verbieten meine Kinder zu sehen.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich an die früheren Zeiten
denke.
Mein Ziel ist es ein schönes Leben für meine Kinder
aufzubauen und mich mehr für Frauen einzusetzen.
Ich wünsche uns Gesundheit und Zufriedenheit.

Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Gelb.
wirklich glücklich ist, wer eine tolle Familie hat.
Wenn Glück ein Tier wär, wäre es ein Löwe.
Glück wird kleiner, wenn man seine Familie verliert.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es leckeres
Essen

ich bin Selina, ein Mädchen aus einem kleinen Dorf. Ich
kümmere mich sehr gerne um andere. Das Tier und
Menschenwohl ist für mich sehr wichtig.
Ich kann gut mit Menschen reden

... Corona stoppen und den Alltag zurück holen
... man sich oft allein fühlt, obwohl man alles hat
... will man einfach nur die Richtige Person dabei haben
... das zu machen, was ich will
... mir alles zu viel wird
... ein glückliches Leben zu führen
... ein normales und zufriedenes Leben

... aufjedenfall kunterbunt
... einfach zufrieden sein kann
... ein Löwe
... man es nichtmehr Schätzt
... eine Kamera
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