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Die Liebe 
Was ist die Liebe. Ist ein schönes gefühl, es sind Schmetterlinge im Bauch da spielt der ganze 
körper verrückt es wird dir warm im Herzen du fangst an Schwitzen dein Herz schlagt so Laut 
es ist ein schönes gefühl im Leben du fangst an zu singen und Lieder singen über die liebe wen die 
liebe so wie ein wünderschöner gefühl das Leben ist nichtt immer so wie man glaubt auch die Liebe
kan Herzen brechen dan hat man Herzschmerz arber die Liebe ist ein eigenes gefühl. Im Leben du 
bist oft auch entäuscht arber das Leben ist auch ein schönes gefühl und geliebt zu sein wenn du eine
Freundin hast das ist ein schönes gefühl sie haltet zu dir in guten Zeiten und in schlechte Zeiten 
auch wen du krank bist sie schaut auf dich und flegt dich im bett kocht für dich ein Essen und 
schaut das du gesund wirds. Diese Frauen kanst du nie böse sein weil Frauen ein eigenes Volk sind 
du kanst auch nicht ohne sie sein im leben sie sind wie eine Rose die nie verblüt im leben und wen 
du gut auf sie schaust dan sind sie dir so dankbar wie nie im leben dan wenn du das gefühl hast sie 
ist dein traum Frau im leben dan hast du die richtige endscheidung gehtroffen im leben dan wen du 
dein traum frau im leben hast, dann auch kinder hast dann ist das schönste im leben. Dan du schaust
zu wie sie das erste mal papa oder mama sagt die kleine oder der kleine oder wen er das erste mal 
die schritte macht bist du stolz darauf bist.Und wenn du mit der kleine oder mit den kleinen zum 
Kindergarten gehst dan das ist der erste schritt im leben zum erwachsen werden oder wen er in die 
Schule kommt dan musst du so viele sachen kaufen das was er braut in der Schule. Wen er dan mit 
der Schule fertig ist dan er eine gute Arbeit bekommt, dan sind seine Eltern stolz wenn er es schafft 
mit einer auszeichnug dan sind sie sehr stolz auf sein Sohn oder auf ihre Tochter . Dan ist ein neues 
kapitel im Leben dann muss er auf sich selst schauen und dan die wahre Liebe finden im leben. Dan
wen er auch kinder hat kan er seine kinder im Leben alles beibringen so wie sein Vater so zum Sohn
das ich sctolz sein kann auf ihm und das freut mich sehr das ich ihm für sein Leben etwas bei- 
gebracht habe.
 Ich möchte auch mein  Sohn auch was bitten können im Leben dan wenn ich das  Geld hätte dan 
würde ich ihm alles geben was ich kann. Auch in den Armen würde ich alles geben auch weil das 
für mich das Geld nicht  wichtig ist und mich nicht so glüklich macht. Ich würde alles teilen mit die 
Arme Leute und ich möchte dass auch meime Kinder das selbe machen, weil ich brauche nicht so 
viel Geld in mein Leben sodern nur die liebe in der familie und was zählt ist kein streit.
Das ist alles was ich mir im Leben wünsche: Frieden und keinen Hass in der Familie.
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......ist das so grausam warum müssen Menschen immer gewalt benutzen, warum können Menschen 
nur zu einer zu den Waffen greifen und nicht in frieden leben. Leben und in frieden reden können  
so wäre die welt ohne Waffen so fridlich wie nie, dan arber sie müssen immer zu den Waffen 
greifen und anderen Menschen umbringen und nicht in frieden leben zu können. Das ist so schade 
warum nur wen man liest das menschen zu den Waffen greifen dan ist das so schlim. Warum 
können sie nicht in frieden miteinander leben und nicht nur Krig machen wo viele Menschen runter 
leiden uns sterben müssen. Das finde ich nicht richtig im Leben das es nur noch Krig gibt, das hasse
ich so sehr wie nie auf der Welt das es gibt, aber Menschen müssen sterben auch in Krig das finde 
ich so grausam wie nie auf der Welt.Warum gibt es überhaupt Waffen die gehören normal fernichtet 
dan könnte keiner den anderen wehe tun, dan wäre im Leben viel besser auf diese Welt ohne 
Waffen.Ich bin dagegen, keiner sollte eine Waffe in die Hand nehmen und auf ein anderen schiessen
das finde ich so schlimm das es kein frieden geben kann. Im Leben das finde ich nicht in ordnung 
aber die Menschen sind so grausam wie nie und das tut mir so weh im Herzen. Was kann man 
dagegen tun das so was nie mehr passirt???? Wen keine Waffen wären dann könnte keiner auf ein 
anderen schissen und gebe keinen Krieg mehr und müssten nicht so viel Menschen sterben.Man 
sollte einen Vertrag unterzeichnen und damit verbieten Waffen zu produzieren dan hätten wir keinen
Krig mehr und so wäre viel besser und das Leben wäre wunderschön ohne Waffen und so könnten 
die Menschen und besonderes die Kinder, wieder in frieden leben.
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