
Meine Lebensbeschreibung  

 

 

Hallo. Ich bin die Tschechische Republik und am 28.10.2018 habe ich meinen hundertsten 

Geburtstag. Jetzt möchte ich etwas von meinen Leben erzählen.  

Alles begann nach dem Erste Weltkrieg. Ich bin am 28.10.1918 geboren, als Österreich-

Ungarn ausgefallen ist. Ich hatte auch eine Schwester und wir sind zusammen 

aufgewachsen. In dieser Dauer waren wir die Tschechoslowakische Republik. Ich habe viele 

Eltern. Am liebsten mag ich T.G.Masaryk und Edvard Beneš. Aber auch Rastislav Štefánik, 

Karel Kramář und andere. Zum ersten musste ich die Gesetze und die Verfassung haben. 

Alle haben mich gemocht. Ich war ein kleines Baby.  

Meine Kindheit war ziemlich gut. Ich habe eine Flagge, ein Wappen und eine Hymne 

bekommen. Ich habe alle diese neuen Dingen liebgewonnen. Das war toll. Aber als ich 

zwanzig war, ist etwas passiert.  

Am 29.9.1938 haben 4 Männer das Münchner Abkommen unterschrieben. Danach habe ich 

viele kleine Gebiete verloren. Hitler hat mir diese gestohlen. Deshalb ärgerte ich mich 

darüber. Aber ich konnte nichts machen. Im September hat auch der Zweite Weltkrieg 

begonnen. Ich habe sehr gelitten. Alle waren erschrocken. Dieser Krieg war sehr schlecht 

für mich und meine Schwester. 1939 hat Hitler mich besetzt. Wir waren nicht mehr die 

Tschechoslowakische Republik, sondern das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Ich 

war sehr traurig, dass ich meine Schwester verloren habe. 

Viele meiner Menschen, vor allem Juden, sind in den Jahren 1939-1945 gestorben. Die SS 

Männer hat viele Konzentrationslager gebaut. 1945 haben die amerikanischen und 

russischen Armeen mich gerettet. Im selberz Jahr habe ich meine Schwester 

wiedergesehen. Ich war sehr froh, dass ich alles mit meiner Schwester machen konnte. 

Diese Freizeit hat nicht so lange gedauert. 1948 haben die Kommunisten einen Umschwung 

gemacht. Das war das Ende der Demokratie für mich. Meine mittleren Jahre waren nicht so 

gut. Dieses Regime war 20 Jahre lange. 

Am 21.8.1968 begann eine sehr schlechte Zeit für mich. Die Warschauer-Pakt-Staaten 

(UdSSR, Bulgarien, Ungarn, DDR und Polen) haben mich okkupiert. Viele meiner Menschen 

haben protestiert. Deshalb hat sich ein Student am 16 Januar in meinem Herz (Prag) selbst 

verbrannt. Es war eine große Tragödie. Die Kommunisten haben sich geärgert und sie 

haben probiert, ob sie diese Tat vertuschen konnten. Es ging nicht.  

1989, als ich meinen 71. Geburtstag gefeiert habe, haben meine Menschen eine Samtene 

Revolution gemacht. Sie haben das kommunistische Regime abgeworfen. Danach wurde 

ein Mann der neunte Tschechoslowakischen Präsident. Er heißt Václav Havel. Ich mochte 

ihn sehr. Er war super. Alle waren sehr froh, dass die Kommunisten keine Macht mehr 

hatten. Sie hatten auch einen neuen Namen für uns. Keine Tschechoslowakische 

Sozialistische Republik, sondern die Tschechoslowakische Föderative Republik.  

Nach weiteren vier Jahren habe ich mich mit meiner Schwester sehr gestritten. Wir haben 

uns getrennt. Das war das Jahr 1993. Wir beide wollten allein leben. Václav Havel ist in 

meinem Herz geblieben und meine Schwester hatte einen anderen Präsidenten. 

In diesem Jahr ist auch die Europäische Union entstanden. Das ist eine Gruppe, wo viele 

meine Freunde sind. 2004 betrat ich auch diese Gruppe. 

In 16 Tagen werde ich 100 Jahre alt sein. Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre leben werde. 

 

 



  


