
 
 
 

        VERFASSUNG 
 
 
 1.   Jeder hat das Recht am Fluss Vilnia zu leben, 
       und die Vilnia hat das Recht an jedem vorbei zu fließen. 
 2.   Jeder hat das Recht auf heißes Wasser, Heizen im Winter 
       und ein Dach über dem Kopf. 
 3.   Jeder hat das Recht zu sterben,  
       es besteht aber keine Verpflichtung dazu. 
 4.   Jeder hat das Recht Fehler zu machen. 
 5.   Jeder hat das Recht einzigartig zu sein. 
 6.   Jeder hat das Recht zu lieben. 
 7.   Jeder hat das Recht nicht geliebt zu werden,  
       aber nicht zwangsläufig. 
 8.   Jeder hat das Recht gewöhnlich und unbedeutend zu sein. 
 9.   Jeder hat das Recht faul zu sein. 
10.  Jeder hat das Recht eine Katze zu lieben und für sie zu sorgen. 
11.  Jeder hat das Recht sich um den Hund zu kümmern 
       bis einer von ihnen stirbt. 
12.  Ein Hund hat das Recht ein Hund zu sein. 
13.  Eine Katze ist nicht verpflichtet seinen Eigentümer zu lieben,  
       aber muss ihm in der Not helfen. 
14.  Manchmal hat jeder das Recht seine Aufgaben nicht zu kennen. 
15.  Jeder hat das Recht zu zweifeln, aber das ist keine Verpflichtung. 
16.  Jeder hat das Recht glücklich zu sein. 
17.  Jeder hat das Recht unglücklich zu sein. 
18.  Jeder hat das Recht zu schweigen. 
19.  Jeder hat das Recht gläubig zu sein. 
20.  Niemand hat das Recht Gewalt anzuwenden. 
21.  Jeder hat das Recht seine Unwichtigkeit anzuerkennen. 
22.  Niemand hat das Recht ein Dasein auf Ewigkeit zu führen. 
23.  Jeder hat das Recht zu verstehen. 
24.  Jeder hat das Recht nichts zu verstehen. 
25.  Jeder hat das Recht eine Staatsbürgerschaft zu haben. 
26.  Jeder hat das Recht seinen Geburtstag zu feiern  
       oder nicht zu feiern. 
27.  Jeder soll sich an seinen Namen erinnern. 
28.  Jeder kann teilen was er besitzt. 
29.  Keiner kann teilen was er nicht besitzt. 
30.  Jeder hat das Recht Brüder, Schwestern und Eltern zu haben. 
31.  Jeder kann unabhängig sein. 
32.  Jeder ist für seine Freiheit verantwortlich. 
33.  Jeder hat das Recht zu schreien. 
34.  Jeder hat das Recht missverstanden zu werden. 
35.  Keiner hat das Recht eine andere Person schuldig zu sprechen. 
36.  Jeder hat das Recht individuell zu sein. 
37.  Jeder hat das Recht keine Rechte zu haben. 
38.  Jeder hat das Recht keine Angst zu haben. 
39.  Erzwinge nichts. 
40.  Schlage nicht zurück. 
41.  Gib nicht auf. 


