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Was ist das Ziel im Leben? Der Philosoph Aristoteles sagte, dass das Ziel des menschlichen 

Leben das Gl�ck ist. Auch die Leute der heuteigen Generationen beantworten auf dieser Frage, 

dass das Wohl das Wichtigste ist. Deswegen arbeiten sie sehr fleissig und wollen immer mehr 

verdienen. Denn sie glauben, dass man ohne das Geld nicht gl�cklich sein kann. Sich 

vergleichen mit den anderen ist der Hauptgrund daf�r. Obwohl die Menschen nicht arm sind, 

denken sie, dass sie nicht genug Geld haben um gl�cklich zu sein. Denn sie stellen sich immer 

jemandem gegen�ber und finden etwas, das sie nicht haben und die anderen schon. Dadurch 

kann man niemals ein freudevolles Leben haben. 

Dieses Ph�nomen ist aber schwer zu beseitigen. Es ist nat�rlcih, dass die Menschen immer 

besseres haben wollen als die anderen. Denn sogar in der Schule lernt man, dass man immer 

besser sein muss als die gegen�berstehende Freunde oder Freundinnen. Die Sch�lern und 

Sch�lerinnen bekommen ein Zeugnis nach einer Pr�fung, welches zeigt wie gut man ist, gegen 

die anderen. Man lernt schon als ein Kind, wie verzweifelt man sich f�hlt, wenn man unbegabter 

ist oder weniger hat. Aber im Gegenteil lernen sie auch wie froh man sein kann, wenn man 

besser ist oder mehr hat als die anderen. Denn wenn man gute Noten bekommt loben die Eltern 

den Kindern mehr als wenn man schlechte Noten bekommt. Also vergleichen sie sich schon als 

ein junges Mensch wie gewohnt mit den anderen. 

Aber wenn die Staat ein bisschen Hilfe gibt, kann dieser Druck der Menschen reduziert werden. 

Wenn man in der Schule den Kindern weniger Stress gibt mit den Noten, werden die Kinder 

weniger sich vergleichen mit den anderen Kindern. Kostenlose Freizeitaktivit�ts - Programm der 

Staat f�r die Mitb�rgern wird auch sehr viel Hilfe geben, um den Druck zu reduzieren. Den 

dadurch k�nnen die Menschen ihren Hobby finden und sich damit besch�ftigen. Sie k�nnen 

einfach alles vergessen, wenn sie ihren Hobby treiben. Die Menschen werden lernen, dass man 

auch ohne Geld Fruede haben kann und dass man nicht immer mit den anderen vergeleichen 

muss um fest zu stellen dass man besser ist und mehr hat um gl�cklich zu sein. 
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Die Umgebung gibt sehr viel Einfluss auf die Menschen. Deshalb m�chte ich gern nochmals 

betoen, dass die Staat eine sehr grosse Rolle in sich hat um den Druck der Menschen �ber das 

Geld zu vermeiden. Denn um die fixe Idee, die Menschen zu �ndern, muss sich die Gesellschaft 

zuerst �ndern.


