
ohne gute Freunde wäre kein 
Leben mehr. Freunde sind wie 
Kontaktlinsen. Wenn du sie einmal 
verlierst findest du sie ganz schwer 
wieder. Zu lieben ist schwer zu 
hassen ist leicht. Denn liebst du 
nichts mehr hast du gar nichts 
erreicht .. :D 

HAB EUCH LIEB.! :) 

Der nächste Zweig ist der der 
Gefühle. Na .? Schon erraten .?! 

Schmetterlinge im Bauch. 
Sehnsucht. Verzweiflung. 
Jemanden vermissen. Jemanden 
voll lieb haben.! --> LIEBE 
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Ich Liebe Dir. Ich Liebe Dich. Wie 
man das schreibt das weiß ich 
nicht. Ist die Grammatik auch nicht 
richtig. Ich Liebe Dir , und das ist 
wichtig .!! <3             

Morgens kann ich nicht essen weil 
ich dich Liebe.!!                       
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Mitttag kann ich nicht essen weil 
ich dich Liebe.!!                           
Abends kann ich nicht essen weil 
ich dich Liebe.!!                            
Und Nachts kann ich nicht schlafen 
weil ich Hunger habe :) 

� Lebe jede freie Minute.!  
� Sag wirklich jeden das du 

ihn lieb hast.!  
� Nütze jeden Moment mit 

deine aller liebsten 
zusammen zu sein,, <3  

� Habe einfach viel Spaß !  

Es gibt viele Wege des Lebens. 
Doch der wichtigste bist DU !!! 
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Das Leben ist sehr vielseitig. Es 
besteht aus Höhen und Tiefen. 
Momente zum Lachen und zum 
weinen. Momente wo dir der Atem 
stehen bleibt. Und Momente wo du 
einfach mal alleine sein willst. Du 
sammelst viele Erfahrungen und 
Eindrücke. Und gewinnst neue 
Freunde. <3 

Ein wichtiger Zweig des Lebens 
ist die Familie : 
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Sie ist für viele Menschen sehr 
verständlich. Doch erst wenn man 
sie länger nicht sieht wird einem 
bewusst das man sie umbedingt 
braucht.!  Sag einen Menschen so 
oft wie du nur kannst dass du ihn 
lieb hast. Denn irgendwann ist es 
zu spät. <3 

Ein weiterer wichtiger Zweig sind 
die Freunde : 
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Ein Leben ohne Liebe ist einsam. 
Ein Leben ohne Hoffnung ist 
grausam. Ein Leben ohne 
Vertrauen ist leer. Aber ein Leben 
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