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Was ist Glück für mich? 
 
Glück kann eigentlich viele Facetten haben und so habe ich mich auf die Suche 
nach der Definition gemacht, um dann für mich das Glücklichsein zu 
beschreiben. Was ist es nun wirklich – GLÜCK! 
 
Laut Wikipedia ist es ein vielschichtiger Begriff. So kann es ein „innerlich 
empfundener Zustand sein, oder ein äußeres günstiges Ereignis“. So gesehen, 
sehe ich mich als glücklichen Jugendlichen.  
 
Ein innerlich anhaltendes Empfinden, welches durch die äußeren 
Lebensumstände entsteht. Das sind für mich Dinge und Menschen, die mich 
glücklich machen.  
Da gibt es meine Familie, die mir Halt gibt. Sie ist immer für mich da, auch wenn 
manchmal räumlich voneinander getrennt. Ich weiß, wenn ich jemanden 
brauche, ist er da. Dann gibt es meine Freunde, die mich zum Lachen bringen, 
mit denen ich über alles reden kann und auch hier weiß ich, richtige Freunde sind 
immer für mich da. Ich bin in der glücklichen Lage einen intensiven und 
kostspieligen Leistungssport, das Skifahren auszuüben. Meine Eltern 
ermöglichen mir dies, da sie wissen, dass es Momente des Glücks für mich sind. 
Nicht jeder hat diese Möglichkeit und deshalb schätze ich es noch viel mehr.  
 
Dann gibt es aber auch noch die äußeren günstigen Ereignisse. Das sind oft 
Kleinigkeiten, wie das erste Eis im Frühling. Die Vorfreude, mich mit Freunden 
nach dem Lockdown zu treffen. Oder auch einfach nur das Telefongespräch mit 
meiner Freundin am Abend. Manchmal reicht der Blick aus dem Fenster und die 
Freude über den Sonnenschein, den ersten Schneefall, oder meine Katze, die 
nachts um meine Beine schleicht und schnurrt.  
 
Auch der Lockdown bringt genügend Grund zum Glücklichsein mit. Wir alle, 
meine Freunde und meine Familie, sind gesund. Wir können weiter lernen. Wir 
leben in einer wunderbaren Natur und somit haben wir ganz viel Platz, jeden Tag 
zu genießen. Die Blüten des Frühlings, die warmen Sonnenstrahlen im Gesicht 
und ganz bald auch schon das erste Eis der Saison.  
 
Meine Mama sagt immer: „Jeder muss selbst sein Glück sehen und dann wird er 
auch glücklich sein.“ Manchmal sind es die kleinen Dinge, – wie jetzt während 
des Lockdowns – aber wenn man sie erkennt, wird man auch in schweren Zeiten 
glücklich sein.  
 


