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Angepasste Jugend 

 

Dieses Dokument behandelt die Junge Generation. Das ermöglicht uns also, 

die 68er Generation mit der jungen Generation zu vergleichen. Also man kann im Text 

bemerken, dass die 68er Generation für Freiheit waren. Sie waren besonder für das 

freie Geschlecht und Sie bekämpfen die Kriege. Nämlich, ist die 68er Generation die 

erste Generation, die während des Zweiten Weltkrieges nicht gelebt hat. Man kann 

lesen im Text, dass die 68er gegen Kapitalismus vor allem USA waren. Das war die 

Hippie Epoche. 

 Im Gegensatz zur die 68er, sind die heutige Jugend ist für Autorität. Wir sind für 

Harmonie und können wir ein Frage zu fragen : Wir sind ein Angepasste Jugend ?. In 

der Tat, wollen wir ein gut Lebensbedingung. Wir wollen „ein Häuschen mit Garten, 

zwei Kindern, ein Hund, und eine lebenslange Partnerschaft“ aber das ist sehr komish. 

Alles, was wir wollen ist im Gegensatz zu dem, was die 68er wollten. In der Tat, 

darstellt die Haus, die Kindern und der Hund ein Wohlstand und ein friedlich leben. Die 

68er bekämpfen die „Lebenslang Partnerschaft“ aber das ist, für unsere Generation, 

eine Form  der Treue. Die heutige Generation will Treue weil sie in einer 

monoparentalen Familie wachste und das war ein Trauma für sie. 

 Unsere Generation ist mehr vorsichtig, weil wir über unsere Zukunft denken. Wir 

haben ein größe Angst, das ist die Arbeitslosigkeit. Wir wollen ein sehr gute Bildung. 

Wir suchen die bessere. Wir lernen, pünktlich, diszipliniert, schleift und respektvoll zu 

sein. Diese Werte sind Bürgerlichen und die 68er bekämpfen diese Werte. Wir 

verbringen unsere Leben zu studieren und arbeiten, um guten Lebensbedingungen zu 

haben. Unsere Generation bekämpfe die Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftkrise. 

 Ich denke dass diese Text gerecht ist. In der Tat, die 68er waren gegen alles, 

besonders die Autorität. Und Ja, ich denke dass wir ein Harmonie wollen. Wir sind ein 

Generation, die die bessere Bildung und die bessere Leben will. Ich bin angepasst, 

weil ich eine gute Erziehung will. Der Ausdruck „Angepasste Jugend“ steht für eine 

passive Jugend. Wir sind in ein globalisierte Welt und wir müssen die Macht haben, 

und man kann sagen, dass die Macht mit ein Beruf, mit Politik und ein Wirtschaft geht. 

Ich will der bessere Lebenstandard und Ich bekämpfe für diese Lebenstandard. Also 

Ja, Ich bin ein Angepasste Jugend. 


