Mein Lieblingsbuch ist "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupery. Es erzählt von einem
kleinen Jungen, der sich leicht von Planet zu Planet bewegt. Auf jedem von ihnen trifft er eine andere
Person. Wir treffen uns nacheinander: den König, den Säufer, den Leuchtturmwärter und den Bankier.
Der Prinz hat ein kurzes Gespräch, das sich mit moralischen Fragen befasst. Menschen, die er auf
seinem Weg getroffen hat, verhalten sich ihm gegenüber ehrlich, sprechen offen über sich selbst und
sind freundlich. Sie nehmen den Helden so wie er wirklich ist und erwarten dasselbe. Sie zeichnen sich
durch außergewöhnliche Toleranz, Respekt vor unterschiedlichen Ansichten und Nachsicht aus. Der
Hauptzweck des Buches ist es, die Bedeutung von Liebe und Freundschaft im menschlichen Leben
hervorzuheben. Jeder von uns muss Verantwortung für den anderen übernehmen und sensibel sein
und sich um ihn kümmern. In dem Buch werden diese Beziehungen auf der Grundlage der Freundschaft
zwischen dem kleinen Prinzen und dem Fuchs dargestellt.
Es ist mein Lieblingsbuch, weil es Generationen verbindet. Sowohl Kinder als auch
Erwachsene können danach greifen. Das Kind denkt, dass es nur ein Märchen ist, und der Erwachsene
findet darin seine eigene Geschichte. Die Welt der älteren Menschen ist oft schlecht, grausam,
scheinheilig, und in dem Buch können Sie ehrliche, gute, einfältige Charaktere treffen, die die
Ansichten des Gesprächspartners respektieren. In der heutigen Welt vermissen viele Menschen ein
solches Verhalten.
Diese Geschichte zwingt den Leser, über sich selbst nachzudenken, lehrt viel und hilft
Erwachsenen, das Kind in sich selbst zu retten. Die Art, die sie früher waren: offen für die Welt,
einfallsreich, einfühlsam. Am faszinierendsten in diesem Buch war jedoch das Zitat: „Sie können nur
mit Ihrem Herzen gut sehen. Das Wichtigste ist für die Augen unsichtbar. '' Drückt die Botschaft des
Autors in schönen Worten aus. Ich empfehle dieses Buch jedem, sowohl älteren als auch jüngeren es ist wirklich lesenswert.

