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Ich 
möchte auf 

Reisen gehen, die 
Welt sehen und glücklich sein. 

Feng Shui-Beraterin zu werden 
ist auch ein Traum von mir.
- Aline

Ich 
möchte 

glücklich sein und 
dafür sorgen, dass es 

meinen Schlangen und den 
anderen Tieren gut geht.
- Ella

Nach 
meinem 

Lehrabschluss 
möchte ich im Aus-

land mein eigenes Geld 
verdienen. Ich wünsche mir, 

dass ich und meine Familie gesund 
bleiben, dass all meine Träume erfüllt 
werden und ich glücklich bleibe.  In 50 

Jahren wird alles anders sein, so «zurück 
in die zukunft-mässig», mit viel Technik 

und Robotern.
- Rebekka

Ich 
möchte meine 

Lehre abschliessen und 
selbständig sein.
- Raphael

Eine 
Ausbildung 

meiner Wahl 
möchte ich absolvieren 

und selbständig sein. Ich 
möchte alles erreichen was ich 

mir wünsche.
- Dewora

Ich 
möchte 

meine Lehre 
abschliessen und 

selbständig werden, eine 
Familie gründen, und ich wünsche 

mir, dass meine Familie und meine 
Freunde gesund bleiben. Ich möchte nicht 

negativ denken, aber in 50 Jahren wird die 
Erde wegen uns Menschen schon kaputt 

sein. 
- Elena

Ich 
möchte Künstler 

werden. Den Menschen sollte 
es bewusster werden, was wir mit 
dieser Erde machen. Ich wünsche mir, 
dass die Menschen sich mehr um die 
Natur sorgen und dass es nicht nur 
ein Nehmen sondern auch ein Geben 
ist.
- Luis
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