
Vorsätze aus Réunion 

17 J. 

alt 

Ich möchte in Klasse mit meiner Freundin nicht

 mehr sprechen. 
Maissane  

Grup

pe: 

Ich habe das Ziel, durch ein Projekt für 

Schüler zu einem Internationalen Partner zu 

reisen. 

Maissane  

T02-

05 

Ich habe mir vorgenommen, mehr Sport treiben. 

 
 Raphael  

  Ich will dieses Jahr das Abitur bestehen Erine  

 Ich möchte mehr Sport machen. Noëline  

 Ich habe mir vorgenommen, mehr zu arbeiten. Mendy  

 -Ich möchte bessere Noten bekommen 

-Ich möchte eine Reise mit Erasmus mitmachen 

-Ich werde in Zukunft mehr Müll trennen 

Lamiah. 

 Ich werde das Abitur bestehen. Chloe  

 ich werde mehr lernen Gabriel  

 Im neuen Jahr möchte ich Erfolg in meinem Studium haben Basma  

 Ich möchte weniger Cola trinken 

Ich habe mir vorgenommen, gesund zu essen 

Ich habe mich entschlossen, Sport zu treiben 

Ich habe das Ziel, mein Diplom zu haben 

Ich sollte mehr Wasser trinken 

Imrane  

 
 

T02-

05 

Ich habe das Ziel, durch ein Projekt für Schüler zu 

einem Internationalen Partner zu reisen. 
Maissane  

 Ich habe mir vorgenommen, mehr europäishe Länder kennenz

ulernen. 
Raphael  

 In der Europäischen Union werde ich mein Bestes tun, um 

den Frieden zu bewahren 
Erine  

 Ich habe das Ziel, in der Europäischen Union 

viel zu reisen. 

 

Noëline  

 Ich werde überall in Europa hingehen. 

Ich würde einige der Europäischen Sprachen lernen. 
 Mendy  

 Ich möchte eine Reise mit Erasmus mitmachen  Lamiah. 
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16 J. alt Ich möchte körperlich stärker sein  Ismaheine  

Gruppe: Ich werde negelmäβig im Unterricht aufpassen.  Ashma  

1STMG Ich habe das  Ziel,vorbereitet in den Unterricht zu ko

mmen. ICH MÖCHTE EINE LÖSUNG ZUR BESEITIGUNG VON COVID 

FINDEN 

 Tessa  

 Ich möchte gern mehr Sport machen.  Chadia  

 Ich möchte gern mit Basketball wieder anfangen  Jeremy  

 Ich werde viel Geld verdienen  Enzo  

 Ich habe das Ziel, in die Vereinigten Staaten zu gehen  Kerann  

 Ich habe das Ziel abzunehmen 

 

In Zukunft werde ich mindestens einmal alle Länder der 

Europäischen Union besuchen. 

Mathys  

  In Zukunft würde ich dafür sorgen, dass sich alle 

Länder der Europäischen Union gegenseitig helfen und 

ihre Kräfte teilen, um die Corona-Pandemie endgültig 

zu beenden 

Enzo  

 Ich werde netter zu anderen sein. 
In Zukunft möchte ich Feuerwehrmann werden, um Menschen in Not 

zu rette 

Delphine  

 Ich möchte mich in der klasse besser konzentrieren  Stelya  

 Ich möchte Sport machen. Victoria  

 

 

 

1STMG ICH MÖCHTE EINE LÖSUNG ZUR BESEITIGUNG VON COVID 

FINDEN 
Tessa  

 In Zukunft werde ich mindestens einmal alle Länder der 

Europäischen Union besuchen. 
Mathys  

 In Zukunft würde ich dafür sorgen, dass sich alle 

Länder der Europäischen Union gegenseitig helfen und 

ihre Kräfte teilen, um die Corona-Pandemie endgültig 

zu beenden 

TIMON  

 Ich habe mir vorgenommen mir wünschen, dass die Europäische 

Union mehr über Ökologie nachdenkt 
Jeremy  

 Ich habe mir vorgenommen , COVID aus der Europäischen 

Union zu entfernen 
 Ismaheine  

 Ich möchte für die Armen  in der Europäischen Union spenden.  Chadia  

 Ich möchte gerne einen echten Impfstoff gegen Covid finden  Cecile  

 

15 J. alt   Ich habe das Ziel, motivierter für die Schüler zu sein. INAS  

Gruppe: Ich habe das Ziel, weniger Geld auszugeben. ASSYA  

201-02 Ich werde mehr mit meinem Bruder Doan spielen.  Nora  

 Ich habe mir entschlossen, night erst kurz  vor den 

Kontrollarbeiten anfangen zu lernen. 
 Dolly  

 Ich  habe das Ziel, mehr sport zu treiben. Aymaane  
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 Ich habe das Ziel mehr Freunde zu treffen Moulaïka  

 Ich werde mehr Sport machen Housnia  

 Ich sollte gesunder fur die Gesunheit bekommen Caroline  

 Ich werde mich bemühen, mehr an der klasse teilzunehmen. Alvine  

 Ich möchte mehr arbeiten Jessica  

 Ich werde versuchen, niemand zu beleidigen. 

         

Bibi-Nazifa  

 Ich möchte fleiβiger werden Serena  

 Ich möchte organisierter sein. 

 

Virginie  

 

 

 

 

16 J. alt Ich werde früher schlafen. 

Ich sollte weniger fernsehen. 

Ich möchte weniger spät in der Schule sein 

Adrien  

Gruppe: Ich würde gerne in einer grossen Fussballmannschaft angestellt werden Clarens  

102-03-

05 

Mein Vorsatz ist es, in der Schule erfolgreich zu sein, mein 

Französischabitur zu bestehen und weiterhin die Liebe zu leben, die 

ich momentan habe, denn diese Person ist wichtig für mich und hilft 

mir bei meinem Fortschritt. 

Quentin  

 Ich habe mich entschlossen, ich werde wieder anfangen Sport zu 

treiben und weniger zu essen. 
 Tatiana  

 Ich möchte früher schlafen und organisierter werden.  Laurine  

 Ich habe das Ziel, mehr über mein Berufsprojekt nach meinem Abschluss 

nachzudenken. 
Léa  

 1) Ich möchte nicht zu spät kommen. 

2) Ich habe mir vorgenommen, den Moment zu leben ohne an den nächsten 

zu denken. 

3) Ich habe mich entschlossen, hart in der Schule zu lernen. 

4) Ich habe das Ziel, meinem Beruflichen Traum zu folgen. 

5) Ich werde netter zu den anderen sein. 

6) Ich sollte meine Maske im Unterrich tragen 

Sonia  

 Ich werde weniger fernsehen. Varinka  

 Ich werde mich besser ernähren,um athletisch zu werden  Giovanni  

 "Ich habe das Ziel, nicht erst kurz vor den Kontrollarbeiten anfangen 

zu lernen." 

Théo  

 Ich möchte zu Hause organisierter und geselliger werden und gute 

Noten haben. 

Ich sollte für die Gleichstellung von Frauen und Männern kämpfen . 

Sayna  

 Ich habe das Ziel, zweisprachig zu werden. Ruth  

 Ich möchte zwar Superkräfte haben wie in Dragon Ball aber 

ich sollte mir weniger Trickfilme ansehen 
Ich werde in der Europäischen Union in alle Länder gehen. 

Miftahou  
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16 J. alt Ich sollte für die Gleichstellung von Frauen und Männern kämpfen .   Sayna  

Gruppe: Ich habe mir vorgenommen, die Flugpreise für europäische Studenten 

auf dem gesamten Kontinent zu senken, damit sie die Kultur 

kennenlernen oder bei Bedarf Zugang zu großen europäischen Schulen 

erhalten können. 

 Quentin  

102-03-

05 

Ich werde in die Obdachlosenhilfe und den Umweltschutz inestieren .  Tatiana  

  Ich habe das Ziel, verschiedene Kulturen und Sprachen zu lernen. Laurine  

 Die EU sollte mehr Unterstützung für Studierende bieten, die in 

anderen europäischen Ländern studieren möchten. 
Léa  

 Ich habe mir vorgenommen, im Ausland in der Eurpäischen Union zu 

studieren. 
Sonia  

 Ich sollte mehr Länder von der Europäischen Union besuchen.  

 

Adrien  

 

 

 

 

16 J. alt Im neuen Jahr habe ich mir vorgenommen, bessere Noten 

zu bekommen. Ich werde mehr joggen . 

Anais  

Gruppe: Ich möchte gern annehmen. Naïma  

101 Ich habe das Ziel, mehr Sport zu machen Amel  

 Ich werde Künstler werden Menvil  

 Ich möchte mehr Sport machen Noah  

 Ich sollte besser werden Ciel  

 Ich möchte gesund essen Sohan  

 Ich habe das Ziel, früher zu schlafen und sich gesund zu er

nähren. 

Roukhsar  

 Ich habe mich entschlossen ,mehr Sport  zu machen. Lucas  
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17 J. 

alt 

Ich möchte mich mehr auf den Unterricht konzentrieren 

Ich habe mir vorgenommen, weniger Ausflüge zu machen 

Ich habe mich entschlossen, weniger FastFood  zu essen 

Ich habe das Ziel,  großzügiger zu sein 

Ich werde  früher ins Bett gehen 

Ich sollte weniger Zeit bei Tiktok verbringen 

Maria  

Grup

pe: 

Ich möchte Computeringenieur werden. Kayam  

T01-

03 

In diesem Jahr möchte ich mehr sparen als letztes Jahr und 

weiterhin netter zu meinen Freunden und meiner Familie 

sein. 

 Emmanuelle  

  Ich sollte viel mehr in Computersprache trainieren. Mathias  

 Ich sollte weniger Videospiele spielen und wieder mit dem 

Sport beginnen. 

 

Ich habe das Ziel, mehr in der Schule zu arbeiten um den 

Abschluss zu bestehen. 

Aurelien  

 Ich sollte mehr Sport machen 

Ich möchte weniger essen 

Ich werde mehr arbeiten 

Emeline  

 ich möchte die Pilotenlizenz bestehen Maxime  

 Mein Name ist Nicolas, und mein Vorsatz fürs neue Jahr ist 

ein besserer Mensch zu werden. 

Nicolas  

 

 

 

 

 

 

Wirbelsturm  

 

17 J. 

alt 

- Ich habe mich entschlossen,  Sport zu machen Raphael  

Grup

pe: 

Ich habe das Ziel, meinem Stundenplan zu folgen Nizam  

T.STI

2D 

Ich werde als Profi Videospiele spielen und  in  

den Bergen Radfahren. 

Kader  

  Ich habe mich entschlossen,ein besserer Mensch zu werden Keran, 

 Ich werde öfter Sport machen und mehr reisen. Erika  

 Ich habe mir vorgenommen, ein unternehmungslustigerer 

 Mensch zu sein und Sport zu treiben. 

Loanne  

 

16 J. 

alt 

Ich habe mich entschieden, mein Handy zu wechseln Jody  

Grup

pe: 
Ich mÖchte mehr Sport machen. 
 

Benoit  
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1.STI

2D 

Ich habe mir vorgenommen mehr, Tennis zu spielen  Matheo  

  Ich würde gern das Abi bestehen 

Ich werde mehr Müll wiederverwerten. 

Beryl  
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15 J. 

alt 

Dieses Jahr werde ich meine Meinung ändern.  Charif  

Grup

pe: 

Ich habe mich entschlossen,im 

Unterricht aufzupassen. 
 Andrea  

210-

211 

Ich habe das Ziel, jeden Tag einen gesunden  

Snack mitzunehmen. 
 Yohanna  

 Ich habe das Ziel,jeden Tag meine Hausaufgaben

 zu machen 

 

 Alec  

 Ich würde gern alle meine Hausaufgaben machen. Nassmah  

 Ich habe das Ziel, morgens früh genug aufzuste

-hen. 

Ich sollte mehr im Unterricht aufpassen. 

 Annabelle  

 Ich habe das Ziel, in meiner Schularbeit 

organisierter zu sein 
 Alexis  

 In diesem Jahr möchte ich mehr Sport machen.  Sloane  

 Ich werde bald Mister Slayer im Videospiel  

sein und mit Sport anfangen 

 Keyron  

  

  

 

 

 

 

Wirbelsturm  

 

WAS HABT IHR EUCH VORGENOMMEN ? 

 

 

BIS BALD !! 


