Textsammlung 2: Glücksgeschichten
Alea, die Turnerin
Ich heiße Alea, ich bin eine sehr selbstbewusste, hilfsbereite
Person. Ich kann sehr gut Trapez- und Aerial-Ring-Turnen und mit
meinem Einrad coole Tricks machen. Am liebsten würde ich sofort
helfen und Umweltkatastrophen verhindern. Wenn Glück eine Farbe
wäre, dann wäre es eine Farbe, die nicht festgelegt ist, sondern es
wäre eine Farbe, die bei jeder Situation anders ist.
Amelia, die Tänzerin
Ich bin Amelia, 16 Jahre alt und tanze gerne. Mein Traum ist es,
eine berühmte Tänzerin zu werden. Wenn Glück eine Farbe wäre, wäre
es babyblau oder mintgrün.
Ana, die Tänzerin
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. 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
durchlebt habe, immer für mich da. Kaum jemand weiß, dass es mir
schwerfällt, so einfach zu vergeben, denn das habe ich schon zu oft
getan. Niemand kann mir verbieten so zu sein, wie ich bin, denn man
muss mich so akzeptiert wie ich bin. Wirklich glücklich ist, wer die
kleinen Dinge im Leben schätzt und daraus eine wundervolle
Erinnerung macht.
Antoinette, zukünftige Königin von Schottland
Ich heiße Antoinette Hamilton und bin die zukünftige Königin von
Schottland. Ich lebe in einem Schloss in Schottland. Ich bin ein
sehr empathischer Mensch, mein größtes Talent ist es, mich in andere
hineinzuversetzen. Am liebsten würde ich meinem älteren Halbbruder
den Thron überlassen. Kaum jemand weiß, wie sehr er sich übergangen
fühlt. An besonderen Tagen kann ich einfach mal nur ICH sein.
Niemand kann mir verbieten, wen 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. 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. Wenn
Glück ein Gegenstand wäre, wäre es ein magisches Buch.
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Aro, der Mensch
Man nennt mich Aro. Ich bin ein Mensch. Ich lebe in Moss wo es sehr
grün ist, darum wäre Glück Grün, wenn es eine Farbe wäre. Merkt
euch, niemand kann mir verbieten Spiele zu spielen. Ich würde gerne
zaubern können.
Aurora, L.A.
Ich bin Aurora, wohne und studiere in L.A. und kann sehr gut singen.
Am liebsten würde ich jeden Tag am Strand sitzen. An besonderen
Tagen gehe ich mit meinen Hunden ans Meer. Trotzdem ist mein Ziel
reich zu werden und ich wünsche uns allen Liebe im Leben und Geld.
Darum kann mir niemand verbieten, meinen Millionär Freund zu
heiraten. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Kühlschrank.
Basti, der Kreative
Ich heiße Basti, bin 11 Jahre alt und lebe in Stuttgart. Ich kann
besonders gut kreativ sein, vor allem beim Malen. Niemand kann mir
verbieten, dass ich kreativ bin. Mein Ziel ist es, besser zu werden
als Leonardo da Vinci. Kaum jemand weiß, dass ich mich unsichtbar
machen kann, am liebsten würde ich aber Corona wegzaubern. Wenn
Glück eine Farbe wäre, dann wäre es bunt.
Benjamin aus dem Saarland
Mein Name ist Benjamin. Ich lebe im Saarland und mache beruflich
Rohrverlegungen, am liebsten würde ich aber Schornsteinfeger werden.
Wenn Glück ein Tier, eine Farbe und ein Gegenstand wäre, wäre es ein
grüner Vogel mit einer Gurke. Wirklich glücklich ist, wer Humor hat.
Bill, der Traktor-Liebhaber
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 E-Traktoren 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 E-Traktoren bloß wegbleiben. 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-LiterSechszylinder-Dieselmotor.
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Camillè, die Gärtnerin
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. Ich finde Pflanzen
faszinierend. Mein Lebensmotto lautet: keep going, keep growing! Am
liebsten 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 pflanze aus dem etwas wachsen soll. Ich wünsche uns
viele neue, tolle Menschen mit tollen Gedanken, die die Chance
bekommen gehört zu werden.
Carla, 16, Berlin
Hallo ich bin die Carla ich bin 16 Jahre alt und wohne in Berlin.
Ich tanze für mein Leben gern, weshalb ich auch auf eine Tanzschule
gehe. Kaum jemand weiß, dass meine Eltern mir verboten haben zu
tanzen. An besonderen Tagen fühle ich mich stark, denn niemand kann
mir verbieten zu tanzen. Ich möchte einfach nur weg, wenn etwas
Schlimmes passiert, aber mein Ziel ist es eine Profitänzerin zu
werden.
Carla, die Gehörlose
Ich heiße Carla, bin 21 Jahre alt und lebe in einem Dorf in der Nähe
von Stuttgart. Ich bin gehörlos, also ich kann nicht hören und nicht
mit Worten sprechen. Für mich ist das ganz normal und für meine
Freunde mittlerweile auch, sie haben extra für mich die
Gebärdensprache gelernt, was mich sehr stolz macht, dass sie das für
mich gemacht haben. Kaum jemand weiß, dass es mir an manchen Tagen
schlecht geht und ich mir denke, wieso genau ich nicht sprechen und
hören kann. Ich möchte einfach nur weg, wenn jemand mich auslacht
wegen meiner Gehörlosigkeit und es ist nicht immer einfach als
Gehörlose. Früher wurde ich 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 zu können, wie ich bin. Glück
wird kleiner, wenn man sein Gegenüber nicht schätzt und ihn nicht so
akzeptiert wie er ist. Am liebsten würde ich allen Menschen, denen
es schwer geht im Leben, helfen, sie unterstützen und ihnen ihre
Träume erfüllen. Mein Ziel ist es, allen zu zeigen, wie stark wir
sind und dass wir ganz normale Menschen sind. Ich wünsche uns, dass
jeder akzeptiert wird, so wie er ist.
Chloe, die Bäckerin
Ich heiße 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.
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Nach außen hin wirkt mein Café ganz normal, aber was sie nicht
wissen: Ich backe mit Magie. 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.An besonderen Tagen packe ich meine Kreationen ein und
verabrede mich mit meinen Freunden, wir gehen in den Park und
probieren meine Törtchen. Mein Ziel ist es, den Menschen eine Freude
zu machen, dass sie für einen kurzen Augenblick die Welt um sich
vergessen. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es wohl ein
Mixer, eine Backrolle, ein Ofen, Gewürze und die wichtigste Zutat
Magie.
Clara, die Therapeutin
Ich heiße Clara, ich bin 15 Jahre alt und lebe in Köln. Ich bin auf
einer Kunstschule und immer offen für Neues. Am liebsten würde ich
die Schule beenden und eine erfolgreiche Therapeutin und Psychologin
werden. Kaum jemand weiß, dass ich selber eine schlimme Kindheit
hatte, aber dass ich trotzdem dankbar dafür bin, denn sonst wäre ich
nicht so wie ich jetzt bin. An besonderen Tagen brauche ich gar
keine Aufmerksamkeit von anderen, da bin ich sehr gerne alleine und
mache Dinge, die mir Spaß machen und die mich glücklich machen.
Niemand kann mir meine Meinung verbieten. Wenn ich etwas sagen will,
dann tue ich das auch. Wenn ich sehe, wie jemand sinnlos jemanden
fertig macht, dann sage ich ihm meine Meinung ins Gesicht. Ich
möchte einfach nur weg, wenn ich viele Menschen verliere, obwohl ich
weiß, dass sie mir nicht gut tun. Mein Ziel ist es, anderen
zuzuhören, bevor es zu spät ist. Ihnen Mut zusprechen, wenn es
keiner macht und ihnen mit ihren Problemen helfen. Ich wünsche uns
allen, dass der Hass auf der Erde verschwindet, denn viele Menschen
kommen damit nicht klar.
David, der Musiker
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. Ich denke Glück wird kleiner, wenn man etwas macht, dass einem
nicht gefällt. An besonderen Tagen bin ich sehr produktiv. Niemand
kann mir verbieten, dass zu tun was ich gerne tu. Mein Ziel ist es,
berühmt mit Musik zu werden, denn ich denke wirklich glücklich ist,
wer das macht, was er sich wünscht. Ich wünsche uns ein Leben, in
dem jeder werden kann, was er will.
Der, der Netflix liebt
Ich bin ein Mensch. Ich schaue gerne Netflix. Am liebsten chille ich
im Bett und schaue Netflix. Wenn Glück eine Farbe wäre, wäre es das
Rot von Netflix. Wirklich glücklich ist, wer Netflix schaut.
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Dr. Mayer, der Tierarzt
Hallo, mein Name ist Dr. Mayer. Ich bin 30 Jahre alt, wohne in
Freiburg und bin Tierarzt, denn ich kann gut Tiere heilen. Kaum
jemand weiß, dass ich Geheimrezepte für die Behandlung der Tiere
habe. Am liebsten würde ich allen Tieren helfen. Ich möchte nur weg,
wenn Tiere gequält werden, darum wünsche ich uns, dass Tiere nicht
mehr gequält werden. Wirklich glücklich ist, wer mit einem Tier
lebt. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine Winkekatze.
Emily, die Kluge
Hey ich bin Emily, ich bin ein sehr ruhiges und kluges Mädchen aus
Finnland. Ich bin sehr gut in der Schule und 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, mich aber nicht traue, etwas zu sagen. An besonderen Tagen
mache ich mich gerne schön und trage Kleider. Niemand kann mir
verbieten so zu sein, wie ich bin, denn wirklich glücklich ist, wer
sich seine Lebensart nicht vorschreiben lässt und sich nicht mit
anderen vergleicht. 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
niemandem schlecht geht.
Fritz, der den Wald liebt
Ich bin Fritz, der Förster und bin 60 Jahre alt. Ich wohne in einem
Haus im Wald, kann sehr gut jagen, aber ich töte nur kranke Tiere.
Am liebsten würde ich den ganzen Wald schützen. Kaum jemand weiß,
dass die Tiere eigentlich sehr zutraulich sind, wenn man gut zu
ihnen ist. An besonderen Tagen gehe 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, denn wirklich
glücklich ist, wer im Wald ist!
Gilet, vor der Bar
Ich heiße Gilet. Am liebsten würde ich jeden Tag mit meinem AMG vor
meiner Bar chillen. Niemand kann mir das verbieten. Ich möchte
einfach nur weg, wenn Super League startet. Wirklich glücklich ist,
wer Geld hat. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es ein
Stein.
Grace, die Reisende
Ich heiße Grace, bin 21 Jahre alt, habe meine Ausbildung zur
Tierarzthelferin abgeschlossen und gehe nun für ein paar Jahre auf
Reisen. Ich gehe dorthin, wo ich möchte und lerne neue Leute kennen.
Ich denke Glück wird kleiner, wenn man es nicht teilt. Ich nehme
das, was das Leben mir gibt.
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Ich kann gut mit Tieren umgehen und ihnen aufgrund meiner Ausbildung
helfen. Am liebsten würde ich mit wild lebenden Tieren wie z.B.
Wölfen kommunizieren können. Ich denke, wenn Glück ein Tier wäre,
dann wäre es eine Gazelle oder ein Wolf. An besonderen Tagen bin ich
einfach glücklich mit jedem Moment, den mir das Leben schenkt. Dann
bedeutet die Farbe der untergehenden Sonne für mich das pure Glück.
Niemand kann mir verbieten, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen.
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.
Hope Lucky, Mexiko
Ich bin Hope Lucky, eine 30-jährige Frau in einem kleinen Dorf in
Mexiko. Ich bin kreativ und lustig. Am liebsten würde ich Autorin
werden, denn kaum jemand weiß, dass ich mir Geschichten über
eingesperrte Diebe ausdenke. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, wäre es
ein Buch. Glück wird kleiner, wenn Unglück kommt und ich möchte
einfach nur weg, wenn der kleine Covid mich besuchen kommt. Mein
Ziel ist es, den kleinen Covid demnächst auch mal wegzusperren.
Ivy, super reich und super unglücklich
Ich bin Ivy und komme aus England. Ich kann mich nicht beschweren,
mir fehlt es an nichts aus materieller Sicht. Ich bin super reich,
aber auch super unglücklich. Wenn ich merke, dass es den anderen nur
um sich selbst geht, möchte ich einfach nur weg und alles auf
Neustart setzen. Kaum jemand weiß, dass ich wirklich zuhöre, aber
gleichzeitig merke, dass mir niemand zuhört. Ich versuche mir immer
wieder klarzumachen, dass mir niemand verbieten kann Ich selbst zu
sein. Ich zeichne und lese gerne, dazu setze ich mich zum
Sonnenuntergang immer an die Küste und stelle mir vor, es kommt
jemand der mich in eine neue Welt mitnimmt. Ich denke wirklich
glücklich ist, wer alleine klarkommt, ohne von jemandem abhängig zu
sein und wer sich frei fühlt. So wie Vögel frei sind und einfach
wegfliegen können, wenn es ihnen zu langweilig wird. Wenn Glück eine
Farbe wäre, dann wäre es blau wie das Meer. Ich wünsche uns, nicht
darauf achten zu müssen, was andere denken oder sagen. Wenn Glück
ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine Decke, in die man sich
einkuschelt, wenn es zu kalt wird.
Jeff, Florida
Ich heiße Jeff, ich wohne in Florida und bin ein Sportler. Mein Ziel
ist es, irgendwann berühmt zu werden und ein Schauspieler zu sein.
Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es eine Katze, da ich Katzen
liebe.
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Jenna, 20, Liverpool
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, denn mein Ziel ist es als Physiotherapeutin
Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden zu helfen. Ich spiele sehr
gut Klavier und Gitarre und zeichne sehr gut. Außerdem spiele ich
Volleyball in einer starken Liga. Am liebsten würde ich ein Jahr
lang nach Südafrika gehen und dort leben. An besonderen Tagen
schreibe ich meine eigenen Bücher. 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. Und 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. Ich möchte einfach
nur weg, wenn ich sehe, welches Unheil die Menschheit der Natur
antut. Ich wünsche uns, dass die Welt nicht zerstört wird, dass auch
noch meine Enkelkinder Schlittenfahren können und dass es weniger
Hass gibt.
Joey, der Auswanderer
Ich heiße Joey. Ich bin 25 Jahre alt und vor 3 Jahren nach Kroatien
ausgewandert. Mein Ziel ist es zufrieden mit mir zu sein. Mir fällt
es leicht, neue Freundschaften zu schließen und ich mag das Leben am
Meer. Kaum jemand weiß, dass ich nicht vorhabe zurück nach
Deutschland zu gehen, aber ich finde niemand kann mir verbieten
meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Teilweise bin ich als
Auswanderer aber auch einsam, weil ich meine Familie nicht bei mir
habe.
Johannes, der Landwirt
Ich heiße Johannes, bin 18 Jahre alt und arbeite auf dem Hof meiner
Eltern. Kaum jemand weiß, dass ich Landwirt bin, wie meine Eltern.
Ich kann besonders gut Rasen mähen. Aber an besonderen Tagen hole
ich Hilfe, wenn mir die Arbeit zu viel wird. Wirklich glücklich ist,
wer auch mal Pausen machen kann. Am liebsten würde ich auch mal in
Urlaub fahren und dass wir alle zufrieden sind."
Jonas, der Bauer
Ich heiße Jonas und bin 40 Jahre alt. Ich lebe in Österreich, bin
Bauer und habe sehr viele Kühe. Am liebsten würde ich einen größeren
Stall bauen, weil ich noch Kühe zukaufen möchte. Niemand kann mir
verbieten, Kühe zu haben. Mein Ziel ist es, glückliche Kühe zu
haben. Außerdem kann ich sehr gut Traktor fahren und kaum jemand
weiß, dass ich auch Förster bin. Ich wünsche uns, dass jeder genug
zu essen hat.
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Kate, die Schauspielerin
Ich heiße Kate Merling und ich bin amerikanische Schauspielerin. Ich
mache gern Yoga und lebe in New York City. Mein Ziel ist es, anderen
Leuten zu inspirieren, mein Motto ist: Glück wird kleiner, wenn das
Ego durschlägt. Kaum jemand weiß, dass ich aus Deutschland komme.
Ich möchte einfach nur weg, wenn ich in eine peinliche Situation
gerate. Ich wünsche uns das die Kulturindustrie sich nach Corona
wieder erholt.
Kyra, 21, England
Ich heiße Kyra Horner und bin 21 Jahre alt. Ich wohne in England und
bin Fotografin und Videografin für Fußballmannschaften. Kaum jemand
weiß, dass ich auch gern allein bin. An besonderen Tagen sitz ich
gern abends draußen und schaue den Sonnenuntergang an. Ich möchte
einfach nur weg, wenn ich mal eine Auszeit brauche. Dann würde ich
am liebsten durch die Welt reisen. Niemand kann mir verbieten
einfach mal laut in der Öffentlichkeit zu singen. Mein Ziel ist es
eine eigene Familie zu gründen. Ich wünsche uns eine schöne Zukunft.
Lara, 14, Berlin
Ich heiße Lara, bin 14 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich kann
besonders gut singen. Am liebsten würde ich Sängerin werden. Mein
Ziel ist es meine Familie stolz zu machen. Aber ich möchte einfach
nur weg, wenn ich Streit mit jemandem oder Stress habe. Kaum jemand
weiß aber, dass ich mich für Autos interessiere.
Lars, der Detektiv
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 Chef Detektiv werden. Kaum jemand
weiß, dass ich jetzt schon sehr gut bin als Detektiv. An besonderen
Tagen ist es besonders schwer Geheimnisse rauszukriegen, aber
niemand kann mir verbieten zu spionieren. Ich möchte einfach nur
weg, wenn es ganz gefährlich wird. Mein Ziel ist es, der ChefDetektiv zu werden. Ich wünsche uns, dass es keine Geheimnisse mehr
auf der Welt gibt.
Leon, der reiche Eisverkäufer
Hi, ich heiße Leon und bin 18 Jahre alt. Ich bin Eisverkäufer und
wohne am Meer. Am liebsten würde ich jeden Morgen zuerst ins Meer
springen. Ich kann gut klettern und schwimmen. Kaum jemand weiß,
dass ich reich bin, aber wirklich glücklich ist nur, wer teilt. Wenn
Glück eine Farbe wäre, dann wäre es Gold und wenn Glück ein
Gegenstand wäre, dann wäre es ein Diamant. Merke dir: Glück wird
kleiner, wenn man Ärger hat!
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Leonie, die Glückliche
Ich bin Leonie, bin 12 Jahre alt und lebe in Stuttgart. Ich würde
gerne Geschwister haben, besser gesagt, meine Geschwister kennen
lernen, denn so gut wie niemand weiß, dass ich 3 Geschwister habe.
Ich gehe unglaublich gerne in die Natur raus oder schwimme, denn
wirklich glücklich sind die Menschen, die sich schon an so
Kleinigkeiten freuen können. Oder ich singe und singe und niemand
könnte es mir verbieten, ich würde es trotzdem tun. Glück kann nur
kleiner werden, wenn man es nicht zulässt. Sonst bleibt es so groß
oder wird größer.
Lisa, die Meerjungfrau
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. An besonderen Tagen gehe ich zu meiner Oma, denn 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. Glück
wird weniger, wenn ein Luftballon platzt. Mein Ziel ist es einmal
auf einen hohen Berg zu steigen. Ich wünsche uns, gesund zu bleiben.
Luca, der Insulaner
Yo, ich heiße Luca, 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.
Luca, Dorf
Luca lebt in einem kleinen Dorf in Deutschland. Er macht gerne Sport
geht aber auch gerne seinen Hobbys nach wie das Fotografieren. An
besonderen Tagen fotografiert er analog. Am liebsten würde Luca
immer Sommer haben und kaum jemand weiß, dass er einen eigenen See
hat. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es für ihn ein
Ruderboot. Er findet, dass niemand ihm verbieten kann, was er tun
möchte.
Lukas, der Flugbegleiter
Ich heiße Lukas und bin 30 Jahre alt. Ich bin Flugbegleiter und
wohne in Frankfurt, außerdem kann ich sehr gut Fahrrad fahren. Am
liebsten würde ich Pilot werden. Kaum jemand weiß, dass
Flugbegleiter ein sehr anstrengender Job ist. Ich möchte einfach nur
weg, wenn mich Passagiere aufregen. An besonderen Tagen darf ich ins
Cockpit. Mein Motto: Glück wird weniger, wenn man Pech hat.
Lukas, der Youtuber
Ich heiße Lukas, bin 25 Jahre alt und wohne in der Stadt und kann
super gut Auto fahren. Niemand kann mir verbieten Auto zu fahren,
denn ich bin alt genug. Am liebsten würde ich mir einen Mercedes
kaufen, um an besonderen Tagen meine Familie auf dem Dorf zu
besuchen.
-
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Wenn es Streit gibt, möchte ich aber einfach nur weg, denn Glück
wird kleiner, wenn etwas Böses getan wird. Kaum jemand weiß, dass
ich ein berühmter Youtuber bin. Mein Ziel ist es noch mehr Follower
zu bekommen, obwohl wirklich glücklich ist, wer echte Freunde hat.
Trotzdem, wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es riesengroßes
Haus.
Lyra, die Glückliche
Ich heiße Lyra, lebe in New York und kann gut fotografieren. Glück
bedeutete für mich, das Gefühl von Moos unter nackten Füßen. Wenn
ich das spüre, würde ich am liebsten weinen vor Freude. Ich denke
wirklich glücklich ist, wer Freude an dem hat was er tut. An
besonderen Tagen fühle ich mich frei und mir wird klar, dass mir
niemand verbieten kann, das zu machen was mir gefällt. Wenn mir
alles zu viel wird und ich nicht mehr denken kann, erinnere ich mich
an mein Ziel, mich auf Dinge zu fokussieren, die mich glücklich
machen. Dann wird mir klar, dass Glück kleiner wird, wenn ich die
Dinge, die ich habe, nicht wertschätze. Wenn Glück ein Gegenstand
wäre, dann wäre es eine Filmkamera.
Malaika, die liebende Mutter
Ich heiße Malaika, bin 38 Jahre alt und komme aus Kenia. Ich kann
besonders gut kochen und meinen Kindern eine Freude machen. Wenn
Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es leckeres Essen. Mein Ziel
ist es, ein schönes Leben für meine Kinder aufzubauen und mich mehr
für Frauen einzusetzen. Wirklich glücklich ist, wer eine tolle
Familie hat. Am liebsten würde ich in einem normalen Haus wohnen.
Doch manchmal möchte ich einfach nur weg, wenn ich an die früheren
Zeiten denke, in denen ich schlecht behandelt wurde. Ich wünsche uns
Gesundheit und Zufriedenheit. An besonderen Tagen ziehe ich gerne
eins meiner schönsten Kleider an und bin glücklich, denn ich weiß,
dass niemand mir jemals verbieten kann meine Kinder zu sehen.
Mandy, die Pilotin
Mein Name ist Mandy, ich habe bis vor kurzem in einem Dorf auf einem
Bauernhof gelebt. Jetzt bin ich Soldatin in der Bundeswehr und mache
bald die Ausbildung zur Kampfjetpilotin. Wenn Glück eine Farbe wäre,
dann wäre es Grün.
Mara, Hawaii
Ich bin Mara und lebe in Hawaii. Ich kann sehr gut zeichnen und
singen. Am liebsten würde ich die Kunst irgendwann zu meinem Beruf
machen. Glück wird kleiner, wenn man sein eigenes Glück in die Hände
der falschen Person legt. Kaum jemand weiß, dass meine Familie
schrecklich ist und ich deshalb an besonderen Tagen raus auf den
Berg gehe und mir den Sonnenuntergang anschaue und dort übernachte.
Ich denke, wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein Schmetterling.

-
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Marie, Bodensee
Ich heiße Marie und lebe in einem kleinen Dorf in der Nähe vom
Bodensee. Etwas was ich gut kann ist z.B. anderen helfen und gut
organisieren. Kaum jemand weiß, dass ich sehr selbstkritisch bin.
Aber mein größtes Ziel ist es, einen guten Abschluss zu machen. Am
liebsten würde ich mehr mit Freunden machen. Wenn Glück ein
Gegenstand wäre, dann wäre es ein Etwas, womit man fahren kann, denn
dadurch fährt man in das Glück.
Marie, die Neugierige
Hallo, ich heiße Marie, bin 14 Jahre alt und lebe in München. Meine
Hobbys sind kochen, backen und Sport. Am liebsten würde ich
allerdings eine Welttournee machen und alle Länder auf der Welt
sehen, um dort alle Attraktionen, viele Tiere und fremdes Essen
kennen zu lernen.
Mautitio, alter Wolf
Ich heiße Mautitio, lebe auf dem Land und kann gut Geschichten
erzählen. Wirklich glücklich ist, wer lachen kann. Am liebsten wäre
ich jedoch wieder jung. Kaum jemand weiß nämlich, dass ich schon 80
Jahre alt bin. Mein Ziel ist es, lange fit zu bleiben, denn Glück
wird kleiner, wenn man krank ist. Ich wünsche uns, dass jeder lange
und gesund leben kann. Wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
alter Wolf - so wie ich.
Max, der Profifußballer
Olá, ich wohne in Portugal und bin Profifußballer. Ich bin 22 Jahre
alt und heiße Max Bühler. Am liebsten würde ich immer Fußball
spielen, denn Fußball spiel ich für mein Leben gerne und möchte es
auch nie aufhören. Ich denke, wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre
es die Farbe Blau, da blau meine Lieblingsfarbe ist.
Max, der Zeichner
Ich bin Max Peters, bin 17 Jahre alt und lebe in einem kleinen Dorf.
Ich gehe gerne schwimmen. Leider geht das im Moment nicht. Deshalb
freue ich mich schon, wenn die Freibäder wieder öffnen. Kaum jemand
weiß, dass ich gerne zeichne, obwohl ich sogar richtig gut zeichnen
kann.Am liebsten zeichne ich meine Mitschüler oder Lehrer. Wenn
Glück eine Farbe wäre, dann wäre es ein kräftiges Blau mit einem
gelb orangenen Schimmer, der immer mehr die Überhand bekommt.
Niemand kann mir verbieten auch mal schlechte Tage und Momente zu
haben. Ich möchte einfach nur weg, wenn es wieder erlaubt ist an das
Meer zu fahren. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine
Zeitreisemaschine.
Max, Mustermann
Jeder kennt meinen Namen, ich heiße Max Mustermann. Meine Eltern
haben Humor. Ich komme aus Russland und fahre gern Fahrrad. Wenn
Glück eine Farbe und ein Tier wäre, wäre es eine grüne Ameise.
-
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Meredith, die Theaterstudentin
Ich bin Meredith und eine Theater Studentin 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. Ich denke wirklich
glücklich ist, wer unabhängig ist. Kaum jemand weiß, dass ich mich
oft alleine fühle und mich nach Zuneigung sehne. An besonderen Tagen
schleiche ich mich fort in ein Blumenfeld. Wenn Glück eine Farbe
wäre, dann wäre es Dunkelgrün. 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.
Mia Rose, Sängerin
Hi, Mia Rose mein Name, ich lebe in Los Angeles und bin Sängerin.
Ich möchte einfach nur weg, wenn es mir nicht gut geht. Am liebsten
würde ich eine Weltreise machen, denn mein Ziel ist es, ein
glückliches Leben zu haben. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann
wäre es ein Handy. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es pink.
Wirklich glücklich ist, wer fröhlich ist und einen Hund hat. Niemand
kann mir verbieten so zu sein, wie ich bin. Ich wünsche uns ein
tolles Leben!
Mia, mit Fantasie
Ich heiße Mia und bin 13 Jahre alt. Kaum jemand weiß, dass ich
fliegen kann und zwar richtig gut. Darum ist mein Ziel auch immer
nur noch zu fliegen, das kann mir niemand verbieten. Ich lebe in der
richtigen Welt und in einer Fantasiewelt....mal hier, mal da. An
besonderen Tagen gehe ich in meine Fantasiewelt. Einfach nur weg
möchte ich, wenn ich geärgert werde. Ich finde wirklich glücklich
ist, wer nie streitet, denn Glück wird kleiner, wenn man streitet.
Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es wunderschöner blühender
Baum.
Mylee, die Einfühlsame
Ich heiße Mylee. Ich denke, was ich am besten kann ist, mich in
andere hineinzuversetzen. 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 und den Klimawandel stoppen.
Niemand kann mir verbieten zu lachen oder zu weinen. Ich möchte
einfach nur weg, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die
rassistisch, sexistisch, homophob oder sonst irgendetwas in die
Richtung sind. Mein Ziel ist es, Leuten verständlich zu machen, was
andere fühlen und denken.

-
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Noah, der Familienmensch
Ich heiße Noah. Ich gehe auf eine Berufsschule und lebe auf dem
Land. Ich kann sehr gut mit anderen arbeiten, aber ich bin auch
handwerklich begabt vor allem im Bereich Holz. Mein Ziel ist es,
dass ich alles im Leben erreiche, was ich vorhabe, zum Beispiel
möchte ich selber etwas Schönes für meine Familie machen, aber ich
möchte auch mal mein eigenes Haus besitzen. Wirklich glücklich ist,
wer viele Freunde und seinen Traumarbeitsplatz hat - aber auch wer
von seiner eigenen Familie träumt und wer dann irgendwann eine
Familie hat, der es auch gut geht.
Otto, der Kanalbauer
Ich heiße Otto, bin Kanalbauer und lebe in Baden-Württemberg. Ich
möchte einfach nur weg, wenn ich frustriert bin, denn mein Ziel ist
es der Beste zu sein. Obwohl ich finde, wirklich glücklich ist, wer
Spaß an der Sache hat. Ich wünsche uns Glück.
Phoenix, 17, kleine Insel
Hallo ich bin Phoenix, ein 17 Jahre alter Teenie. Ich wohne auf
einer kleinen Insel mitten im Meer, hier ist es immer warm und alle
sind versorgt und happy. Meine liebsten Tätigkeiten sind surfen,
skaten, malen und Songtexte schreiben, die ich dann am Strand mit
meiner Gitarre spiele, außerdem kann ich sehr gut töpfern. Kaum
jemand weiß, dass ich auch sehr auf Punkmusik stehe, neben meinen
gefühlvollen Gitarrensolos. Am liebsten würde ich hierbleiben, aber
doch gleichzeitig die ganze Welt bereisen. Ich möchte einfach nur
weg, wenn sich alles eintönig anfühlt und ich Neues sehen möchte,
denn niemand kann mir verbieten, so zu sein, wie ich wirklich bin
und mich am wohlsten fühle. Mein Ziel ist es, diese Welt erst dann
zu verlassen, wenn ich sagen kann, dass ich wirklich gelebt habe. An
besonderen Tagen fühlt sich die ganze Welt so klein an.
Programmier-Fan
Fast niemand weiß, dass ich programmieren kann. Mein Ziel ist es,
mit dem Programmieren die Welt zu verändern. An besonderen Tagen
gehe ich alleine in die Natur. Am liebsten würde ich die Welt
bereisen. Ich denke, wenn Glück ein Tier wäre, dann wäre es ein
Vogel. Niemand kann mir verbieten ich zu sein. Wenn meine
Klassenkameraden kommen, möchte ich oft einfach nur weg. Ich wünsche
uns Frieden. Wenn Glück ein Gegenstand wäre, dann wäre es eine
Feder.
Ramon, 16, Kanada
Ich heiße Ramon und bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Kanada. Am
liebsten würde ich immer gesund bleiben. Niemand kann mir verbieten,
so zu sein wie ich bin. Ich möchte einfach nur weg, wenn ich nicht
so wie früher leben kann. Mein Ziel ist es, erfolgreich zu werden.
Ich wünsche uns Glück. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wäre es
Blau.
-
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Reicher Geschäftsbesitzer
Ich bin 40 Jahre alt, ich bin gesund und Geschäftsbesitzer eines
Konzerns. Ich lebe in einer Zwei-Millionen-Villa am Bodensee mit
meiner Familie. Ebenso gehören mir 10% von Mercedes und 20% von
Edeka. Am liebsten würde ich mein ganzes Leben lang gesund sein. Ich
denke, 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 eher eine Mischung aus beidem sein.
Scotty, 16, Berlin
Ich bin Scotty, 16 Jahre alt und lebe in Berlin. Wenn Glück ein Tier
und eine Farbe wäre, wäre es ein blauer Elefant. Glück wird kleiner,
wenn man kein Glück hat.
Selina, die Helfende
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. Niemand kann mir
verbieten, das zu machen, was ich will. Kaum jemand weiß, dass man
sich oft allein fühlt, obwohl man alles hat. An besonderen Tagen
will man einfach nur die richtige Person dabei haben. Mein Ziel ist
es ein glückliches Leben zu führen und ich wünsche uns ein normales
und zufriedenes Leben. Wirklich glücklich ist, wer einfach zufrieden
sein kann. Glück wird kleiner, wenn man es nicht mehr schätzt.
Stella, die Pariser Krankenschwester
Ich bin Stella und komme aus Paris. Ich bin Krankenschwester und
kann sehr gut backen und gut mit Tieren umgehen. Niemand kann mir
verbieten unabhängig zu sein. Deswegen fahre ich an besonderen Tagen
ans Meer. Kaum jemand weiß, dass ich oft lieber alleine sein will
und manchmal am liebsten abhauen würde. Vor allem, wenn mich viele
Dinge gleichzeitig stressen, möchte ich einfach nur weg. Doch mein
Ziel ist es, Menschen zu helfen, denn ich wünsche uns eine gesunde
Zukunft. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann wären es Pastellfarben, da
sie hell sind und strahlen.
Thiago, der Skater
Ich heiße Thiago, ich bin 16 Jahre alt und ich lebe in San
Francisco, Kalifornien und ich skate sehr gerne und auch sehr gut.
Kaum jemand weiß, dass ich Skate-Profi werden will. An besonderen
Tagen chill ich mit Freunden in der Stadt. Niemand kann mir
verbieten, dass ich etwas anderes tun soll, denn Glück wird kleiner,
wenn man nicht aufpasst. Ich möchte einfach nur weg, wenn Leute rum
stressen, weil ich finde, wirklich glücklich ist, wer gute Freunde
hat und ein entspanntes Leben führt.

-
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Thomas, der LKW-Fahrer
Ich heiße Thomas und bin 49 Jahre alt. Ich bin LKW-Fahrer, wohne in
Deutschland und kann sehr gut LKWs verladen. Niemand kann mir
verbieten zu parken, wo ich will. Mein Ziel ist es, jeden Tag meine
Route zu schaffen. Wirklich glücklich ist, wer einen LKW hat, der
fährt. Am liebsten würde ich öfters daheim bei meiner Familie sein,
darum fahre ich an besonderen Tagen mit meinem LKW bei meiner Mutter
vorbei. Ich möchte nur weg, wenn ein Notruf kommt, denn Glück wird
kleiner, wenn ein Unfall passiert. Wenn Glück ein Gegenstand wäre,
dann wäre es ein LKW.
Thomas, Shanghai
Ich bin der Thomas, ich bin ein Freund von Shanghai. Am liebsten
würde ich aber nach Dubai gehen. Wenn Glück eine Farbe wäre, dann
wäre es Grün.
Tim, Bauernhof
Ich heiße Tim und bin 19 Jahre alt. Ich lebe auf einem Hof, bin
Elektroniker und kann sehr gut Traktoren reparieren. Niemand kann
mir verbieten, in jeder freien Minute Traktoren zu reparieren. Am
liebsten würde ich mit vielen Hunden spielen. Kaum jemand weiß, dass
ich sogar einen eigenen Hund habe. An besonderen Tagen habe ich
frei. Ich will einfach nur weg, wenn es Streit gibt auf dem Hof oder
wenn ich mehr arbeiten soll als ich kann. Ich habe gelernt, dass
Glück weniger wird, wenn man einen schlechten Arbeitstag hatte. Mein
Ziel ist es, ein Baumhaus im Wald zu bauen. Ich wünsche uns, dass es
nie wieder irgendwo Kriege gibt.
Tom, Frankreich
Tom ist ein Junge, lebt in Frankreich und macht viel Sport. An
besonderen Tagen ist er gut drauf. Er würde gerne immer gutes Wetter
haben. Niemand kann ihm verbieten zu sagen was er denkt. Er möchte
einfach nur weg, bei traurigen Dingen. Wirklich glücklich ist, wer
aus allem das Beste macht, darum ist sein Ziel, aus allem das Beste
zu machen.
Trevor, unter der Brücke
Ich heiße Trevor. Man sagt ich sei ein Niemand. Ich lebe unter der
Brücke. Ich kann gut rappen, Yeah! Meistens würde ich am liebsten
einfach weg gehen. An besonderen Tagen ist mein Kopf ganz klar. Ich
denke, wirklich glücklich ist, wer glücklich ist. Oder auch: Glück
wird kleiner, wenn es kleiner wird.
Uwe, Volleyball Wilhelmsdorf
Ich bin Uwe und bin 15 Jahre alt. Ich lebe in Wilhelmsdorf und bin
gut im Volleyball. Am liebsten würde ich immer das machen, auf das
ich Lust habe. An besonderen Tagen bin ich oft glücklich.

-
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Ich wünsche uns, dass alle glücklich sind. Ich denke, wenn Glück
eine Farbe wäre, dann wäre es grün und wenn es ein Tier wäre, dann
wäre es ein Schwein. Aber wenn es eine Pflanze wäre, dann wäre es
ein vierblättriges Kleeblatt.
Vera, Italien
Hi, ich bin Vera und ich bin 21 Jahre alt. Heute lebe ich im Norden
von Italien in einer kleinen Finca am Rand vom Berg mit drei
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. Mein Vater ist reich und bezahlt mir alles,
aber ich mochte ihn nie. Glück ist für mich die Farbe Gelb. Gelb ist
meine Lieblingsfarbe und nie hat sich das geändert. Gelb ist die
Sonne. Die Sonne macht mich glücklich, sie stärkt mich und gibt mir
unendlich Kraft.
Zeynep, Balletttänzerin in Chicago
Hallo mein Name ist Zeynep, ich lebe in Chicago und ursprünglich
komme ich aus der Türkei. Hier in Chicago lebe 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. An meinem Geburtstag habe ich ein neues Auto bekommen
und ein sehr schönes Ballettkleid mit Tüll, weil das meine
Leidenschaft ist. Ich tanze schon immer Ballett und liebe es. Kaum
jemand weiß, dass ich eigentlich nicht so girly bin, sondern der
größte 2Pac und Biggie Fan. Niemand kann mir verbieten meine
Religion auszuleben, so liebe ich es auch an besonderen Tagen
traditionell zu tanzen. Mein Ziel ist es, ein guter Mensch zu sein
und ich wünsche uns mehr Frieden auf dieser Welt.

-

Seite 16 von 16 -

Diese Textsammlung ist Teil des Theaterstücks Moment!Glück?©.
Mehr unter: www.kula-kulturlabor.de

