für die Welt von morgen
wünsche ich mir /
dass Russland

aufhört die Ukraine zu bekriegen / dass CO2 reduziert wird /
Gleichberechtigung / mehr Klimaschutz / bessere medizinische
Versorgung in armen Ländern / eine sichere Zukunft / Frieden,
Liebe, Freudnschaft / dass der Krieg aufhört / dass alle
Menschen ein Dach über dem Kopf haben und in Frieden leben
/ kein Krieg, kein Corona und eine bessere Welt / keine
Erderwärmung / dass keiner mehr hungert / dass es wieder
mehr Schnee im Winter gibt / rücksichtsvoller und friedlicher
Umgang untereinander und mit der Natur / dass wir alle
bewusster mit unserer Gesellschaft und Umwelt umgehen /
Frieden / keine Verurteilung für’s anders sein / Gerechtigkeit,
Empathie für jeden / weniger Autofahren / dass es keine Kriege
gibt / einen schönen Tag / Frieden, Demokratie / mehr
Tierfreunde / zaubern zu können / keinen Krieg / Gerechtigkeit,
Umweltschutz, Frieden, kein Corona / dass die Welt uns
beschützen kann / weniger Autos / dass kein Krieg mehr in
der Ukraine ist / dass der Krieg in der Ukraine zu Ende ist /
dass jeder respektiert wird / dass der Krieg aufhört / dass der
Geburtstag meiner Schwester morgen super wird / Frieden,
weltliche Gemeinschaft / keine Kriege mehr / dass der Krieg in
der Ukraine aufhört / kein Corona mehr, keine Umweltverschmutzung / dass sie sehr schön ist ...
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wenn ich in Deutschland zu
sagen hätte würde ich /bestimmen,
dass die Bundeswehr den Ukrainischen Himmel mit Kampfjets
bedeckt um sie vor Luftangriffen zu schützen / den Klimaschutz
fördern / Klimaschutz, Digitalisierung vorantreiben,
Lobbyismus einschränken / sagen, dass jeder ein Dach über
dem Kopf hat / Geld abschaffen / mich für den Klimaschutz
einsetzen / bestimmen, dass ab dem Jahr 2024 keine Autos,
die mit Benzin fahren, mehr gebaut werden / sagen, dass es
nicht mehr so viel Lebensmittel mit Palmöl drin gibt / den
Schutz der Natur mehr in der Vordergrund stellen / die
Ungleichheit von Arm und Reich auflösen / gleiche Rechte für
jeden einführen / wollen, dass alle Menschen friedlich
zusammen leben / mehr für die Umwelt tun / Schule frei für
alle / alle Dummheit von Beamten verbieten / sagen, dass man
kein Fleisch mehr essen darf / mehr gegen den Klimawandel
machen und auch schneller / den Klimawandel stoppen,
Menschen mit Nachteil helfen / Mehr Bäume pflanzen / die
Ukraine beschützen / eine Impfpflicht einführen / bestimmen,
dass nur die Leute in der Politik arbeiten, die sich gut auskennen
mit den Sachen / die Kinder reden lassen, denn sie sind die
Zukunft / allen Kindern überall freien Eintritt lassen / alle
gleich berechtigen / neue Schulfächer einführen / mehr
Kutschen statt Autos / für den Klimawandel einen Gemeinschaftsgarten anlegen, wo jeder etwas pflanzen soll / mehr
Raum für Begegnungen schaffen, ÖPNV kostenlos machen /
allen armen Menschen helfen lassen / die Schule abschaffen
und Plastik verbieten / mehr Freiraum lassen ...
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mein größter Traum
ist /

Informatiker werden / eine friedliche Welt / ein
Leben ohne Ängste / eine Süßigkeitenwelt / ins Disneyland
fahren / später gut verdienen und eine Familie haben /
Architekt zu werden / eine Reise nach Island / eine Segeltour
durchs Mittelmeer / eine gute Lehrerin zu werden, mit einem
schönen Islandpferdehof und einer tollen Familie / dass
Alemannia Aachen in die erste Liga aufsteigt / eine Welt ohne
Krieg und Hass, eine bessere Aussicht für unsere Erde / meine
Ziele erreichen / einmal in einem Flugzeug zu fliegen / Lehrerin
werden / Superkräfte zu haben / ein eigenes Hotel zu haben
/ dass ich noch viel üben werde / einen Tierschutzhof zu haben
/ wenn mein Lego schweben könnte / dass jeder Mensch ein
schönes Leben hat / ein Pferd haben / einen Bauernhof zu
besitzen / Jay von Ninjago zu sein / eine friedliche Welt / dass
wir das normale Leben wieder haben / Schauspielerin werden
/ kein Corona / dass ich alt werde / Feuerwehrmann zu werden
/ möglichst viele Orte zu bereisen / Frieden auf der Welt / mich
in alle Tiere verwandeln und mit ihnen sprechen / dass die
Menschheit miteinander und füreinander und nicht nur für
sich selbst lebt / zu fliegen / Schreiner zu werden / dass alle
Menschen immer glücklich sind ...
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Ohne ... wäre alles
besser /
Kriege, Klimawandel, Rassismus / Schule

/ RWE, Krieg / Terrorismus / Krieg, Streit / Kriminelle / Corona,
Krieg und schlechte Menschen / Klimawandel, schlechte
Tierhaltung und Kriege / Krieg / Vorurteile und Diskriminierung / Kriege, dumme egoistische Menschen / so viel Krieg
auf der Welt / Autos / Corona / Ignoranz / Corona oder die
Panik der Menschen / Corona und Krieg / Müll / so viel Müll
/ doofe Politiker / Corona, Masken / Corona und Putin /
Krankheiten / Egoismus ...
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Ich finde, Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf /den
selben Arbeitslohn wie Volljährige / Wahlrecht / eigene Rechte,
also andere Rechte als Erwachsene / Bildung / Schule, Zuhause,
Freunde, Spiele, eine große Familie, Glück / Mitsprache / Liebe,
und ein schönes Kinderleben / jeden Tag satt werden und Spaß
am Leben / mehr Mitbestimmung wenn es um ihre Zukunft
geht / ihre Träume zu verwirklichen und ihren eigenen Weg
zu gehen, ohne von irgendjemanden eingeschränkt zu werden
/ lernen, Freizeit, Dach über dem Kopf / ein sicheres Leben /
gute Behandlung / Freizeit, gut behandelt werden / Freiheit /
Mitsprache in der deutschen Politik / Würde und Verständnis
/ Liebe / Maskenfrei und Spielezeit / Eltern, Familie, Essen und
Trinken, Haus / Mitbestimmen / Bildung, Frieden, Mitbestimmung für die Zukunft / was zu lernen / mitbestimmen
und Ihre Meinung laut aussprechen / spielen, toben / alles /
Mitbestimmung. Es sollte eine Kinderwahl geben, damit sie
über Themen, die sie betreffen mitbestimmen können / das
die Leute in der Politik denen zuhören bei deren Meinungen
/ Gleichberechtigung / Wählen / Die Äußerung Ihrer Meinung,
wenn es sie betrifft / Sicherheit, genug zu Essen, Bildung,
keine Kinderarbeit / Süßigkeiten / Taschengeld / Mitsprache,
die Gegenwart und Zukunft mitgestalten ...
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