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Glück ist die Chance für unglaublichen Ereignesse 
in unserem Leben, es ist in den guten und dee 
schlechten Ereignissen. Aber, das Glück ist nicht 

für alle gleich, es ist für jeden anders.

Wir machen unser Glück, und das Glück 
mache unsere Zukunft. Wir kann unser Glück 
beeinflussen, darum Glück ist wo die Chance 

und unser Bewusstsein kollidieren.

Was ist Glück?



Warum ist Stefan 
Glücklich?

Dieser Junge
heisst Stefan.

Er ist einen lustige und höflich
Junge. Er liebt Baseball
spielen, jeden Sammstag spielt
er Baseball mit seinem Team.

Stefan ist
einem glückliche Junge

Er ist nicht sehr 
besonders, Stefan ist 

sehr normal.

Wer ist 
Stefan?

Er habt vielen 
fantastische und 

schlechte Mommente 
gehabt, aber sein Leben 
ist nicht schlecht oder 

fantastisch. Stefans 
Leben ist ein normal 

Leben.



Was macht Stefan 
glücklich?

Er hat eine schöne Familie. Seine Mutter ist sehr 
süss. Sein Vater ist einen nette Mann, er ist einen 
total Ehrenmann. Stefans kleine Schwester ist sehr 

naiv, aber sie ist auch sehr intelligent.

Seine Freunde sind auch lustig, Jonnas ist sehr 
cool und weise, Sie sind die beste Freunde. Matt 
ist total nett und ruhig, sehr höflich un fleissig. 

Er erzählt interessante Geschichten.

Sein Haus ist gross und modern. Seine Arbeit ist 
nicht sehr stressig. Seine Kleidung sind sehr schön 

und bequem.
Aber das ist nicht alle, was ihn glücklich macht. Dann was macht Stefan glücklich?



Stefan ist nett mit seine 
Familie. Er liebt sie und macht 

sie wirklich glücklich. Aber 
manchmal er ist nicht total 
nett, selten ist er sehr 

unhöflich. Dann, seine Familie 
sind nicht glücklich mit ihn.

Stefan macht 
sein Glück

Stefan ist einen güte Freund mit Matt und 
Jonnas. Er hilft Sie und macht Sie glücklich. Sie 

sind sehr lustig mit Stefan und macht ihn 
glücklich auch.

Er mag seine Arbeit, Stefan 
arbeitet hart. Dein Haus und 
seine Kleidung sind sehr schön 

und Stefan geniesst sie.



Stefan ist auf dem Park mit ein Eis in seinen Händen 
gegangen,es habt ein schöne und ruhig Tag gewessen, die Vogeln 
haben auf den Baumen gesungen und die Sunne habt auf dem 

Himmel geleuchtet.
Dann Stefan war unter einem Baum gegangen und dann... 

Ein grosse Zweig habt neben Stefan 
gefallen! Der Zweig habt Stefans 
Eis geschlagen und es habt mit dem 
Zweig gefallen.

Das ist ein unglücklich Moment für 
alle, Stefans Eis habt viel Geld 
gekostet und der Zweig habt 
Stefans Kopf fast geschlagen.  Das 
ist ein glücklich Moment für Stefan, 
der Zweig habt Stefans Kopf nicht 
geschlagen und ein Eis ist nicht so 
teuer wie dem Krankenhaus.

Das Glück für das Moment

Unglückliche Momente können 
glückliche Momente sein
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