
16. Jugend und Gesellschaft 

1. Stellung der Jugend in der Gesellschaft 

Jeder von uns war, ist oder wird jung sein. Wie die jungen Leute sind, das hängt von der Zeit ab, in 

der sie leben. Ich bin jetzt 19 Jahre alt und kann sagen, es ist schön, jung zu sein. Ich kann aber nicht 

sagen, dass alles in Ordnung ist, und dass ich keine Probleme habe. Junge Leute haben gute 

Möglichkeiten zu ihrem Leben, sie können studieren, Sport treiben, sich unterhalten. Ich habe viele 

Bekannte und einen richtigen Freund. Das ist das erste Problem: Freunde. Ein Freund ist jemand, der 

den guten Rat gibt und hört zu, wenn ich Problem habe. Das zweite Problem ist Liebe. Im Leben 

suchen wir einen Partner, der unserem Ideal entspricht. Auch Liebe bringt manchmal Schmerz und 

Angst. Ich möchte eine Partnerin, die intelligent, lieb und treu ist. Das dritte Problem ist die Schule 

und Lehrer. Viele Schüler haben in der Schule Probleme mit den Noten, mit den Lehrern und andere. 

Ich lerne gern.... Einige Fächer sind  für mich schwer und ich lerne habe sie nicht gern. Die Eltern 

wollen aber, dass ihre Kinder nur gute Noten haben. Und das ist für einige das große Problem. Und 

das ist das vierte Problem: Eltern. Die Eltern wollen immer, dass ihre Kinder die Besten und Klügsten 

sind. Die Eltern sind oft mit den Kindern nicht zufrieden. Es geht oft um die Frisur, die Kleidung, 

Freunde, Diskotheken, Hobbys. Nach ihrer Meinung helfen sie wenig zu Hause, sie lesen wenig, 

hören schreckliche Musik. Es sind einfach Probleme über Probleme. Ein weiteres Problem ist die 

Wahl des Berufes. Für uns, Jugendliche, ist es nicht einfach, das zu lösen. Ein Beruf sollte für jeden 

Menschen interessant sein und Spaß machen. Jugendliche ziehen gern Jeans, T-Shirts und 

Sweatershirts an.  

2. Jugendprobleme, Generationsprobleme 

Ich glaube, dass die Vorbilder (Idole) heutiger Jugend verschiedene Sterne und beliebte Personen 

sind. Zum Beispiel Sänger, Schauspieler, oder Modells. Diese populären Persönlichkeiten sind ein 

Vorbild für heutige Jugendliche. Sie möchten wie Sterne aussehen und oft sind sie fähig fast alles 

dafür machen. Und gerade aus diesen Situationen entstehen die Probleme. Aber ich meine, die 

schlechtesten Probleme der Jugend sind Drogen. Viele Kinder beginnen mit den Drogen damit sie in 

die Gruppe beitreten können, oder sie möchten sie einfach probieren. Das größte Problem in 

unserem Leben sind Drogen. Drogen kann man in leichte und harte aufteilen. Zu den leichten Drogen 

gehören Zigaretten, Marihuana, Haschisch und Alkohol. Zu den harten Drogen gehören Sedativa, 

Amphetamine, Opiate. Die Folgen sind schrecklich: Krebs, Depressionen, Aggressivität, Tod. Warum 

nehmen Leute Drogen? Es gibt mehrere Antworten, zum Beispiel Langweile, Neugier, die Lösung der 

Probleme. Ich denke, es ist aber schlechte Lösung, Probleme kann man ohne Drogen lösen und sollte 

auch.  


