Ein neuer Beginn
Ich bin noch nicht lange hier und trotzdem weiß ich es, es wird toll.
Eine gute Chance was zu machen.Das Leben zu nutzen und nicht zu verschwenden.
In einem Dorf zu leben finde ich eigentlich ganz schön.Es ist nicht weit von der Stadt
entfernt.es ist ruhig, ein toller Ort zum chillen.
Mein Bus kommt gleich, wer mit meinem Bus fährt, kann sich schon mal auf eine
lange fahrt gefasst machen.Aber mit guter Musik geht das schon.Ich liebe Musik.Ein
Leben ohne Musik wär für mich unvorstellbar.
Meine Schule liegt in der Niederlausitz. Sie ist schon ganz Ok. Die Lehrer sind so
lala.
Freunde haben mich auch schon gefragt, „Was machst du eigentlich in deiner
Zukunft?
Sie ist schon so nah, du kannst sie praktisch spüren."
„Naja ich werde einfach weiter lernen, ich lass mich einfach überraschen, du weißt
doch das Ich mich immer ganz spontan entscheide."
Aber meine Eltern, ich weiß nicht recht, die wollen immer was anderes als ich.
Ich Sommer finde ich die Lausitz am schönsten.Einfach mal mit dem Fahrrad raus in
den Wald, die Natur für ein paar kleine Augenblicke genießen.Ein paar Fotos
machen, das finde ich super.
Angst von den wilden Tieren wie von den Wildschweinen hab ich eher nicht aber ich
bin bereit .Ein tolles Erlebnis wär es, wenn ich mal einen echten Wolf sehen
würde.So richtig.
Ob ich hier in der Nähe mal studieren werde weiß ich nicht.Ich selber kenne nur zwei
Unis die hier in der Nähe sind.
Eine Zukunft in der Lausitz, für meine Eltern schon aber für mich eher nicht, weil hier
einfach nicht so viel los ist. Ich möchte was erleben.
Beim Nachdenken kam mir auch das Thema Liebe in meinem Verstand.
DEN EINEN, will ich finden.Es ist verdammt schwer.Vor ein paar Monaten dachte
ich,dass ich IHN gefunden hab.Falsch gedacht. Er hat einfach ganz abrupt Schluss
gemacht. Er sah keinen Sinn mehr.Ich war tot traurig. Aber das Leben geht weiter.
Ich finde ihn schon.
Mein Traum wär es einmal nach Schottland zu ziehen und dort was berufliches
machen wie z.B.Fotografin.
Da ein neues Leben aufbauen. Wo mich niemand kennt. Selbstständig sein, dass
würde mir gefallen.
Es ist Herbst ein neuer Tag steht an, ganz nah an der Zukunft.
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