
Viel Glück für das Jahr 2022 

  

Glück … 

 
kommt oft 
überraschend. 
 
 

 

Ich finde, dass Glück dann kommt, 

wenn wir am wenigsten damit 

rechnen und plötzlich gute Dinge 

passieren. 

Du kannst dir in vielen Sachen dein 

Glück selbst schaffen, doch das 

Beste, was dir passieren kann, 

kommt immer unerwartet. Wie ein 

Geschenk. Und genau das kannst 

du nicht beeinflussen. (Floriana) 

  

Glück ist … 

 
eine Sichtweise auf 
die Dinge. 

 
 

 

Glück empfindet jeder Mensch 

anders. Die Erwartungen an das 

Leben, welche einen Menschen 

glücklich machen, sind von Mensch 

zu Mensch verschieden. Jeder 

Einzelne hat eine andere Sichtweise 

auf die Dinge und das ist gut so. 

(Baransel) 

  

Glück ist, … 

 
wenn es der Familie 
gut geht. 

 
 

Meine Familie hat dafür gesorgt, 

dass es mir in meiner Kindheit an 

nichts fehlte. Meine Mutter hat mich 

neun Monate in ihrem Bauch 

getragen und meine Eltern haben 

sich um mich gekümmert. Dadurch 

bin ich so geworden, wie ich jetzt 

bin. Und darüber bin ich glücklich. 

Daher ist es für mich ein wirkliches 

Glück, wenn es meinen Eltern an 

nichts fehlt. (Abdallah) 



Viel Glück für das Jahr 2022 

  

Glück ist …  

 
ein Haus mit einem 
schönen Garten. 

 

 

Dort wächst es und dort passiert all 

das, was meinem Leben einen Sinn 

gibt. Dort ist meine Familie, dort 

wachsen die Kinder auf, dort wird 

gefeiert und letztlich kommt dort 

meine Seele zur Ruhe. (Onur) 

  

Glück … 

 
kommt oft 
überraschend. 

 

 

Für mich trifft diese Aussage zu, da 

plötzliches Glück meist das schönste 

Glück ist. Glück, das überraschend 

kommt, macht mich langfristig 

glücklich. In Momenten, in denen es 

mir nicht gut geht, tut mir 

plötzliches Glück gut. (Yannick) 

  

Glück … 

 
bedeutet nicht, reich 
oder mächtig zu 
sein. 

 

Man kann auch glücklich leben, 

wenn man beides nicht ist. Es 

kommt doch darauf an, dass man 

mit Menschen zusammen ist, die 

man liebt. Reichtum macht viele 

Menschen einsam. (Peschiwar) 

  



Viel Glück für das Jahr 2022 

  

 
Glück ist … 

 
wenn man dafür 
geliebt wird, wie man 
ist. 

 
 

 

 

Wenn man einfach akzeptiert wird 

so wie man ist, dann fühlt man sich 

gleich wohl. Menschen, die mich so 

nehmen, wie ich bin, machen mich 

glücklich, wenn ich in ihrer Nähe 

bin. Denn ich weiß dann, dass ich 

mich nicht verstellen muss, um 

anderen zu gefallen. Zwar hat jeder 

seine Macken und Fehler – die habe 

ich natürlich auch – jedoch schätzt 

man es dadurch dann viel mehr, 

einen Menschen zu haben, der einen 

so liebt, wie man ist. Dadurch weiß 

ich dann, dass ich gut bin, so wie 

ich bin. Ich höre auf, an mir selbst 

zu zweifeln. (Hauraa) 
 

  

Glück ist … 

 
wenn du dich nicht 
vergleichst. 
 
 

Vergleiche anzustellen bedeutet oft, 

sein Glück zu verlieren. Das liegt 

daran, dass vieles, was wir sehen, 

nur eine Scheinwelt ist. Egal ob im 

Netz, den sozialen Medien oder im 

Alltag, jeder möchte von sich nur die 

beste Seite zeigen und stellt sich so 

dar, als hätte er das perfekte Leben 

ohne Probleme und Leid. Das führt 

dazu, dass wir uns nicht zufrieden 

mit unserem Leben und unserer 

Situation geben und uns das Glück 

somit vermiesen. (Berat) 

 


