LESEN

Heute schreibe ich etwas über das Lesen, weil es sehr wichtig ist und deshalb will ich
etwas darüber sagen. Ich hoffe, das dieser Aufsatz jemandem helfen wird, weil ich
alles darüber schreiben werde.
Zuerst muss ich sagen, dass Jugendliche immer weniger lesen. Früher hatte man nur
Bibliotheken und alles, was man wissen wollte, gab es dort. Aber heute ist die
Situation so, dass viele niemals in eder Stadbibliothek waren, sie lesen nur
Lektürebücher aus der Schulbibliothek. Vielleicht ist es so, weil wir alle Informationen
(die wir brauchen) im Internet haben, und deshalb interessieren uns Bücher nicht so
viel. Meiner Meinung nach ist es nicht gut, weil im Internet viele Informationen nicht
richtig sind und so ist es besser, wenn wir uns Zeit für das Lesen nehmen. Wenn wir
lesen, lernen wir am meisten. Das Lesem ist anstrengend aber nützlich. Jugendliche
in meiner Klasse lesen gar nicht und deshalb haben sie Probleme mit Kroatisch. Wenn
wir lesen, bekommen wir bessere Noten, wenn wir einen Text schreiben.
Außerdem hat das Lesen noch viele Vorteile. Wenn wir lesen, sind wir in Grammatik
besser und das Schreiben ist leichter. Wir wissen mehr über das Thema, über das wir
sprechen und unsere Kentnisse sind besser. Nachteile sind, das Leseratten immer zu
Hause sind, weil Bücher sie so viel interessieren, dass sie lesen müssen. Es ist schlecht,
weil sie dann ihre Freunde nicht treffen.
Ich lese möglichst viel, weil ich viel für die Schule lernen muss. Wenn ich
Informationen brauche, surfe ich manchmal im Internet, aber Bücher finde ich besser.
Ich bin eher eine Leseratte, weil ich lesen mag, aber ich habe nicht so viel Zeit dafür.
Ich mag alles lesen, aber Gedichte interessiern mich am wenigsten. Mein
Lieblingbuch handelt von der Liebe zwischen zwei Personen, die aus zwei
verschiedenen Welten kommen.
Wir müssen mehr lesen, weil das viele Vorteile hat. Es muss nicht etwas
Anstrengendes sein (wie Dramen), weil irgendwas besser als nichts ist.
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