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Es gibt auch diese welche, die finden, 

dass Glück überall und auch in 

anderen Menschen ist. 2

Viele Menschen finden Glück in 

Vermögen.

Der Begriff des Glücks ist veränderbar.

Andere finden es, wenn sie zu eine 

Zeit ohne Probleme verbringen.



Das Rezept für Glück ist ein bisschen zeitaufwändig. Ein Tipp ist den Backofen 

mit Beharrlichkeit vorzuwärmen.
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Für mich ist Glück wie ein Rezept mit vielen Zutaten.

Jede Person hat ihr eigenes Rezept. Die Zutaten sind auch veränderbar.

Mein Rezept für Glück hat:

vier unentbehrliche Zutaten...

...und nach drei zusätzliche.



Die Neujahrsparty von meiner Familie in 2011 war mit diese Zutaten

gemacht und hat einen sehr guten Glücksmoment entwickelt. Wir haben

sehr viel gelacht.
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Ich war Neun Jahre alt und war

sehr froh, dass ich meine

Familie zusammen hatte.
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Manchmal ist die Zubereitung

kompliziert und anstrengend aber

das Resultat ist super.

Wir haben sehr viel Zeit und

Anstrengung für unser

Projekt investiert und haben

viele Preise gewonnen.

Eine Situation, die ich erlebt habe

war als ich und

eine Freundin von mir zu einer

Wissenschaftsmesse gegangen

sind.



Der Jugendkurs in Deutschland war für mich der glücklichste

Moment in meinem Leben. Es war meine Erste internationale Reise.
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Die Erfahrung in

Schwäbisch Hall hat

mir viele gute

Erinnerung gegeben.

Ich habe neue Freunde

gefunden, welche von

der ganzen Welt

gekommen sind.

Sie sind sehr sympathisch, lustig und

nett. Hoffentlich können wir immer in

Kontakt bleiben und vielleicht treffen

Das brasilianische Team war wie eine Familie für mich, weil

wir enge Freunde wurden.

wir uns wieder.
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Es gibt sehr viele Kleinigkeiten, welche mich glücklich machen.

Ich liebe reisen

und finde es sehr

interessant, weil

ich neue Orte

und Personen

besuchen kann.

Ich möchte die

Welt bereisen.

Träumen ist eine Weise, mit

des können wir mehr über

unsere Zukunft denken und

beschlieβen und das macht

mich glücklich. Ich träume,

dass ich in Deutschland

studieren kann.

Partys sind sehr

lebhaft und ich mag

es sehr mit Freunde

und meiner Familie

zu feiern. Von

Menschen umgeben

zu sein, die wir

lieben, ist wunderbar!



Menschen und Tiere auf der Straβe

zu sehen macht mich unglücklich.

Verlassene Personen und Tiere sind

oft auf den Straßen wegen grausamer

Handlungen.

Ein Individuum auf den Straßen ist

verletzlich und hat kein Liebe, Komfort

oder Essen.

Alle verdienen Respekt, sowohl

Menschen als auch Tiere und sie verdienen

ihre Freiheit.
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Das ist meine Hündin. Sie

heiβt Pagu und ist sehr süβ.

Letztes Jahr haben ich und

meine Schwester sie von die

Straβe gerettet. Sie ist eine

meines Fröhlichkeitszutaten

und macht mich extrem

glücklich.
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Das ist meine große Schwester, dass 

Vanessa heißt. 

Sie ist eine Pädagogin und macht mich

glücklich, weil sie meine erste Lehrerin war

und immer hilft mir mit der Schulbildung.

Sie hat mir alphabetisiert, wenn ich ein

kleines Kind war und jetzt vorbereitet sie

mir auf der akademisches Leben.

Wir haben noch zwei Schwestern. Wir

sind Freundinnen, obwohl wir sehr

verschidene Alter sind.



Das ist mein Glückssymbol. Es

ist ein Halskette, welche meine

Groβmutter mir aus Argentinien

mitgebracht hat, als ich acht Jahre

alt war. Ich benutze es in wichtigen

Situationen, weil ich denke, dass

Obwohl ich denke, dass diese Halskette mir

Glück bringt, glaube ich auch, dass wir

Glück mit unseren Einstellungen

beeinflussen. Daher ist es immer wichtig,

immer Gutes zu tun, da dies in der Zukunft

gute Ergebnisse bringen wird.

An dein Potenzial zu glauben und immer

zu denken, dass die Zukunft ein neues

Abenteuer ist, ist eine Art, mit Glück auf

den Weg des Lebens zu schauen.

es mich selbstsicher macht.


