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10. Menschliche Beziehungen 

1. Wir müssen die guten Beziehungen erhalten, weil wir andere Leute brauchen können. Es gibt 

die Beziehungen in der Familie, die wichtigste Beziehung ist zwischen Eltern und dem Kind, 

weil die das  Kind zu Welt gebracht haben. Wir müssen die Beziehungen in der Familie 

erhalten, weil die Familie für uns sehr wichtig ist. Die Familie ist unsere Grundlage. Manche 

Familien können keine Kinder haben und dann können sie ein Kind adoptieren. Dazu 

brauchen sie gute Beziehungen in der Familie haben und sie müssen gute Bedingung für das 

Kind haben und darüber entscheidet Sozialfürsorge, ob eine Familie ein Kind bekommt oder 

nicht. Es ist besser, wenn das Kind für Adoption klein ist, weil es sich besser daran gewöhnt. 

Es ist sehr wichtig an die Familie und Freunden zu gewöhnen. Wir brauchen Freunde und wir 

sollten ein Freund sein. Der beste Freund sollte mir immer helfen, er sollte Zeit für mich 

haben, immer, wenn ich etwas brauche und er sollte mir immer raten können. Ich habe eine 

beste Freundin, wir haben an dem Gymnasium kennengelernt.  

Die nächste Beziehung ist zwischen den Nachbarn. Unsere Nachbarn, die gegenüber uns 

wohnen, sind sehr gute Leute. Die Nachbarin kommt zu uns jeden Sonntag, weil sie immer 

das Abendessen kocht und sie immer kein Salz oder kein Pfeffer oder kein Ei hat und sie leiht 

es von uns. Und wenn wir etwas brauchen, wir dürfen auch zu ihr gehen. Aber wir haben 

Probleme mit dem Nachbarn, die über uns wohnen. Sie haben ein Kind und ich meine, dass sie 

keinen Teppich haben. Das Kind läuft immer und trampelt sehr. Die nächste Beziehung ist in 

der Schule, es kann zwischen den Schüler sein, oder zwischen dem Lehrer und dem Schüler 

oder zwischen den Lehrern sein. Manchmal gibt es in der Schule eine Schikane. Sie 

schikanieren meistens die Kinder, die keine Freunde haben. Sie wollen von ihnen das Geld 

oder die Vesper bekommen und diese Kindern haben Angst und sie sagen es niemandem.  

2. Irgendwelche Familien leben zusammen (drei Generationen unter einem Dach) Alle 

zusammen! Die Eltern mit ihren Kindern, ihre Kinder mit ihren Kindern, aber ich denke, dass 

es nicht ideal ist. Die jungen Leute brauchen selbständig zu leben, sie müssen sich an die 

Pflichten gewöhnen, die Verantwortung, und außerdem sie wollen keinen Rat bekommen. 

Junge Leute haben nämlich eigene Wahrheit. Also ich denke, dass alle Familien eigenes 

Privatleben brauchen. 

Bei uns in der Tschechischen Republik ist sehr komplizierte Familiensituation. Junge Leute 

haben wenige Möglichkeiten eine Familie zu gründen. Der Staat gibt nicht gute Bedingungen 

eine Staatwohnung zu gewinnen, obwohl eigenes Dach über dem Kopf zu haben, ist für junge 

Leute sehr wichtig. Und darum junge Leute müssen erst Karriere machen und Geld verdienen 

und dann eine Familie gründen. Im Fernsehen sagt oft, dass die junge Leute die Kinder nicht 
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haben wollen, aber ich denke, dass es nicht Wahrheit ist, sie wollen, aber sie haben viele 

Probleme damit. 

3. Aber für Mehrheit ist die wichtigste die Liebe. Die Liebe ist sehr wichtig aber der Partner 

kann uns verlassen. Die Familie und der beste Freund sollte es nicht machen. Für mich sollte 

die Traumpartnerin nett, intelligent und ein bisschen schön sein. Sie sollte Sinn für Humor 

haben. Wir sollten uns verstehen. Ich bin sehr oft lustig und optimistisch. Ich vergesse sehr oft 

eine Sache. Ich bemühe mich niemals nein sagen, weil ich auch eine Hilfe brauchen kann. 


