
Lausitz – meine Zukunft

In der Lausitz wohne ich und ich finde sie sehr schön, ich wohne gerne auf dem Dorf weil in der Stadt 

ist es mir viel zu laut und da sind zu viel Autos. Ich möchte ewig hier bleiben weil ich mich

hier sehr wohlfühle. Außerdem habe ich hier viele Freunde die in meiner Nähe wohnen und die ich 

jederzeit besuchen kann. In meiner Umgebung ist sehr viel Wald mit Tieren, Feld und Wiese

und das soll immer so bleiben. Man kann auch viel spazieren gehen hier, unternehmen kann man 

hier eigentlich auch viel. Wer findet die Lausitz schon doof? 

In meiner Zukunft möchte ich auf jeden Fall erstmals die Schule beenden wenn möglich mit einem 

guten Abschluss und dann möchte ich gern das Abitur machen, um später dann ein guten 

Beruf zu erlernen. Nach dem Abitur werde ich versuchen den Führerschein für das Autofahren zu 

bekommen anschließend würde ich vielleicht von Zuhause wegziehen aber in der Nähe von meinem 

Elternhaus möchte ich schon bleiben. Dann möchte ich sehr gerne studieren. Ich finde es sehr 

gut und wichtig, dass meine Freunde, meine Verwandten und natürlich meine allerliebste

Familie mich bei allem unterstützt was ich mache, denn das Leben ist ziemlich hart und schwer, Und 

ohne Familie wäre es doppelt so schwer. Ich hoffe das die Lausitz in meiner Zukunft mir einen guten 

Berufsweg bringt, der Beruf sollte Spaß machen und nicht so weit von meinem späterem Haus 

entfernt ist. Ein entsprechender Beruf für mich, wäre irgendwas mit Tieren z.B. welche schützen 

damit sie nicht aussterben, oder wenn man sie quält oder ihnen sonst was antut das mag ich gar 

nicht, Tiere sind doch auch nur Lebewesen. Oder ich arbeite mit kleinen Kindern zusammen. Ich 

möchte dann später mal eine Familie gründen und mir möglichst viele Hunde zulegen, 

weil ich sehr an Hunden hänge sehr an ihnen und mag eigentlich alle Rassen und ich hasse es, wenn 

Leute irgendwelche Tiere quälen weil die Tiere ja nichts dafür können. 



Ich finde meine Zukunft sehr 

wichtig weil die mit meinem ganzen Leben zusammenhängt. Denn wenn man auch nur kleine Dinge 

falsch macht kann es ein großes Problem im Leben sein. 

Deshalb versuche ich für alles zu kämpfen 

was ich schaffen kann. Denn man muss eigentlich für alles kämpfen im Leben es gibt viele 

Zusammenhänge, z.B. wenn ich das Abitur nicht schaffe bekomm ich vielleicht kein guten Beruf und 

wenn ich keinen guten Beruf bekomme bekomme ich nicht genügend Geld um meine spätere 

Familie zu versorgen und ich möchte ja, das es ihr gut geht. Weitere Pläne habe ich in der Zukunft 

nicht aber vielleicht kommt das ja noch… 


