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Einleitung 
 

Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen und eine kleine Info über mich geben. 

Ich bin am 3.01.1988 geboren und habe drei Schwestern: Marianne (22), Andrea (18) und 

Katrin (11). Ich wohne in Uissigheim, einem Stadtteil von Külsheim, in der 

Maisenbachsiedlung wo ich nur vier Nachbarn habe. Mein ganzes Leben habe ich bis jetzt auf 

einem Bauernhof verbracht. Ich bin froh, dass ich hier außerhalb wohne, weil man hier gute 

Möglichkeiten zu Spaziergängen hat und ein Wald in der Nähe ist. Man kann einfach in Ruhe  

in der Natur leben. Außerdem fühlt man sich nicht ständig beobachtet. 

 

Ich bin mir sicher ich werde diese Arbeit bestimmt noch einige Male in meinem Leben lesen 

und somit auch immer in meiner Gegend aufbewahren und nicht in irgendeinen Karton 

stecken. Vor allem mache ich diese Biographie für mich und solange ich damit zufrieden bin, 

denke ich nicht über die entsehende Note nach. Im Allgemeinen finde ich diese Arbeit sehr 

sinnvoll, doch manchmal wenn ich mir überlege was ich schreiben soll, fällt mir nicht immer 

wirklich viel ein. Über meine Kindheit (Baby, Kindergarten, ...) kann ich nicht sehr viel 

schreiben, da ich mich an fast nichts erinnere und meine Eltern können mir auch nicht viel 

darüber berichten, da ich schließlich eins von vier Kindern bin. Doch ich glaube mein 

Rückblick wird trotzdem sehr ausführlich. 

  

Meinen Rückblick werde ich mit verschiedenen Überschriften gestalten, damit man schon 

beim ersten Blick auf die Arbeit eine Vorstellung davon bekommt. Auch möchte ich wirklich 

nur die Momente in meinem Leben beschreiben, die wirklich entscheidend und wichtig für 

mich waren.  

 

In dem Bereich Gegenwart möchte ich auf jeden Fall meine jetzige Sicht zum Leben 

beschreiben und was in diesem Jahr 2004 passiert ist. 

 

Der Teil Zukunft wird eher kurz, da ich nicht weiß wie meine Zukunft aussehen sollte. Doch 

meine Wünsche werde ich auf jeden Fall erläutern. 

 


