
En general deseo que mi familia, yo y mis amigos a seamos felices y estemos sanos. 

Para el mundo, quiero que se acaben los conflictos y las guerras. Somos todos seres humanos y 

debemos respetar a todos y aprender a convivir con los demás. Todos somos personas y todos 

debemos respetar y aprender a interactuar. Además, se debería conocer a la gente, y tratar de 

entenderla antes de que se juzgue. 

En general, se puede decir que quiero que la humanidad sea más amable y comprensiva y no 

viva en un mundo lleno de odio, prejuicios y racismo. Personalmente, quiero realiza mis 

objetivos. Me gustaría pasar más tiempo con mi familia y apreciar las cosas que ha hecho por 

mí. También es importante mantener contacto con ella y también con mis amigos y vivir 

juntos nuevas experiencias. Viajar más y conocer el mundo también es uno de mis grandes 

deseos para el nuevo año y también para el futuro. El mundo es grande y nos nosotros somos 

pequeños y hay mucho por descubrir y aprender. También os deseo un año lleno de salud, 

felicidad y amor.  ¡Feliz Año 2018! 

 

                   Eda Köse 

 

 



I m Allgemeinen wünsche ich mir, dass ich, aber vor allem meine Familie 

und meine Freunde glücklich und gesund bleiben. Für die Welt möchte ich, dass die 

Konflikte und die Kriege aufhören. Wir sind alle Menschen und wir sollten uns alle 

respektieren und lernen miteinander umzugehen. Außerdem sollte man lernen 

Menschen erst einmal kennen zulernen und versuchen, sie zu verstehen bevor man 

über sie urteilt. Im Groben kann man sagen, dass ich möchte, dass die Menschheit 

netter und verständnisvoller wird und nicht in einer Welt voller Hass, Vorurteile und 

Rassismus lebt. Persönlich möchte ich an meine Ziele positiver rangehen und sie auch 

zu Ende durchführen. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und die 

Sachen, die sie für mich gemacht haben mehr schätzen lernen. Mir ist es auch wichtig 

den Kontakt mit ihnen und auch mit Freunden zu halten und zusammen mehr zu 

erleben. Mehr reisen und die Welt erkunden ist auch einer meiner größten Wünsche 

für das neue Jahr und auch für die Zukunft. Die Welt ist nämlich groß und wir sind 

klein und es gibt so vieles zu entdecken und zu lernen. Auch euch wünsche ich ein 

Jahr voller Gesundheit, Glück und Liebe. Frohes neues Jahr. 

 

 


