
KARINA, 16, LEBT IN VORONTSOVO 

Was mein „kleines Herz“ glücklich macht? 

Ich glaube, dass Glück ein Tropfen Freude ist, wenn 
menschliche Träume erfüllt werden. Man braucht nicht 
viel, um glücklich zu sein, bloß einfach jemanden oder 
etwas mehr als sich selbst zu lieben. Ich kann mich für 
einen glücklichen Menschen halten. Jeden Morgen gehe 
ich in die Schule und bin glücklich, denn hier habe ich viele 
treue Freunde. Meine Welt ist ich, meine Freunde, 
Erzieher und Lehrer. Ich bin glücklich, wenn ich von 
meinem beliebten Erzieher für gute Noten, gutes Benehmen in der Schule gelobt 
werde.  

Was ist Glück? Wenn ich mit meinen Freunden Schlittschuhe im Winter laufe, 
rodle und Schneebälle spiele. Der Frühling kommt, und ich beobachte, wie kleine 
Blättchen auf den Bäumen ausschlagen, wie die Sonne sanft scheint, die Natur 
erwacht. Im Sommer erhole ich mich im Ferienlager, bade, liege in der Sonne und 
laufe bloß auf dem Sand. Und im Herbst habe ich Geburtstag. Ich werde von 
meinen Freunden, Lehrern, meiner Lieblingserzieherin, Verwandten gratuliert. 
Und ich bin wieder glücklich! Wie großartig es ist, dass wunderbare Freunde aus 
verschiedenen Ländern in meinem Leben erschienen sind. Ich warte ungeduldig 
auf ihre Briefe, beantworte sie gern, erzähle von meinem Leben und Studium. Viel 
Freude bereiten mir Geschenke von meinen Freunden.  Mein Herz wird durch 
Glück und Güte überfüllt. Für alle diese schönen Momente bedanke ich mich bei 
Pascale Vayer, die unser Leben schön und gemütlich macht. Ich träume davon, 
nach der Schule weiter zu studieren, einen interessanten Beruf zu erlernen. Ich 
möchte meine eigene Familie gründen und Kinder haben, die ich sehr lieben und 
um die ich mich kümmern werde. Ich hoffe darauf, einen guten Job zu finden, mit 
anderen Leuten friedlich zu leben, ich möchte kranken Kindern helfen, die Hilfe 
brauchen. Wenn ich ein Vogel werden  könnte, würde ich in die Luft fliegen und 
von oben unsere Welt anschauen. Ich möchte, dass es in der Welt immer warm 
wäre und die Sonne scheinen würde. Der Sonne lächeln kann jeder, aber einer 
kleinen Freude zu lächeln kann schwer sein. Man muss nicht böse sein! Lächle, 
und die Welt wird dir zurücklächeln!  
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