
답안지 ( 독일어Essay )

성  명수  험  번  호 페 이 지

 In dem vorliegenden Text handelt es sich um das Problem, das mit dem Gl�ck zu tun hat. Im Text

 geht es darum, dass viele Leute in der heutigen Gesellschaft ungl�cklich sind, weil sie in allen 

Bereichen viel zu tun haben. Beispielsweise muss man in seiner Firma oder so bis in die Nacht 

fleißig arbeiten, um gute Bewertung zu bekommen oder heutzutage ist das Aussehen am 

allerwichtigsten, deswegen muss man im Alltagsleben großen Aufwand in Kauf nehmen, man 

muss n�mlich auf seine schlanke Linie achten oder so. 

  Das Problem in dieser Gesellschaft ist, dass man heutzutage ab und zu unter Stress stehen, 

weil man alles auf eigene Faust machen muss, wenn man etwas tut. Dar�ber hinaus bevorzugen

 viele Leute viel Geld zu verdienen, um in einer noch besseren Umgebung zu wohnen, obwohl sie

 nicht arm sind. Ich bin der Meinung, dass sich viele Menschen mehrmals ungl�cklich f�hlen, nur 

weil sie zu viele Ziele haben. Im Großen und Ganzen wollen die meisten Menschen in einem 

gr�ßeren Konzern angestellt werden, es wird n�mlich zu ihrem Lebenslauf gez�hlt. Dabei 

k�nnen sie mit unterschiedlichen Mitarbeitern, die andere Meinungen haben, zusammen 

arbeiten. Zudem m�chten viele Sch�ler gute Noten w�hrend ihrem Studium schreiben, denn sie 

k�nnen sp�ter in der Zukunft viele Gelegenheiten bekommen k�nnen, wo sie verschiedene 

Erfahrungen sammeln k�nnen. Wenn sie genug gl�cklich sind, sind manche Leute unzufrieden 

mit ihrem Leben, weil sie mehrere Sachen m�chten, zum Beispiel wollen sie eine neue 

technische Ger�t zu kaufen, das sie nicht richtig brauchen. Viele Menschen, die in verschiedenen 

Altersgruppen sind, denken, dass nur Geld die Qualit�t ihrem Leben erh�hen kann. Allerdings ist 

es keine gute Idee, weil man einfach betr�bt werden kann. Man kann nie gl�cklich sein, wenn 

man sich mit jemanden vergleicht. Man muss auf sich stolz sein, weil man verschiedene 

Charaktere hat. Nat�rlich muss man in der heutigen Welt konkurrieren, aber das ist nicht alles, 

dass man sich darum k�mmern muss. Man ist in verschieden Bereichen f�hig, deswegen muss 

man sich darum nicht sorgen, dass man im bestimmten Bereich nicht gut ist. 

 Meiner Meinung nach sollten die Beh�rde neue Angebote zur Verf�gung stellen, die mit dem 
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Gl�ck zu tun haben. Zum Beispiel k�nnen sich die Bev�lkerung an einem Kurs beteiligen, um ihr 

Leben zu verbessern. Nat�rlich m�ssen sich viele Leute Zeit nehmen, um gl�cklich zu werden, 

das w�re jedoch besser, denn sie k�nnen ihr Leben verbessern. Dadurch k�nnen sie sich von 

seinem Alltagsstress erholen und die Studierenden k�nnen auch von ihrem Unistress 

abschalten. 

  Zusammenfassend m�chte ich nochmals betonen, dass man alles in gr�ßerer Perspektive 

halten muss. Auch die Beh�rde muss sich viel bem�hen, um das Leben der Bev�lkerung zu 

erh�hen. Dadurch kann dieses Problem wesentlich gel�st werden. 


