
Ich finde, ich wünsche, ich hoffe 
(Text von Leni) 
 
Ich finde, dass man ab 16 Jahren das Recht haben sollte zu wählen, denn man sollte 
auch mitentscheiden können, wer im Land regiert. Außerdem interessiert man sich 
mit 16 ja auch für so was. 
Manche ältere Leute finden, dass 16-Jährige noch zu jung und unerfahren sind.  
 
 
Ich wünsche mir, dass Familiennachzug generell erlaubt ist, denn man sollte sicher 
mit seiner Familie leben dürfen. 
Manche Leute finden, dass es in Deutschland zu wenig Platz dafür gibt. 
 
 
Ich hoffe, dass der Regenwald nicht weiter abgeholzt wird, denn wir brauchen viele 
Bäume, die CO2 in O2 umwandeln. 
Manche Leute finden, dass man den Platz, wo die Bäume stehen, auch für Städte 
verwenden kann. 
 
 
Ich finde, dass man arbeitslose Menschen mehr unterstützen sollte, denn die 
brauchen ja auch ein Leben. 
Manche Leute finden, dass die Arbeitslosen selbst schuld sind. 
 
 
Ich finde man sollte armen Leuten nichts klauen, weil die ja eh so wenig haben (man 
sollte eh generell nichts klauen, aber es ist wichtiger, dass man arme Menschen nicht 
beklaut!) 
Manche Leute denken halt anders, weiß auch nicht. 
 
 
Ich hoffe, dass es in der Zukunft nicht mehr so viel Diskriminierung gibt. 
Manche finden, dass andere Leute, die anders als sie selbst sind, doof oder schlecht 
sind. 
 
 
Ich finde man sollte mal (wenn die Coronazahlen runtergehen) die Regeln nicht 
lockern, denn dann gibt es wieder viele Fälle und so weiter, wie ne Welle eben. 
Manche Leute (auch viele junge) finden die Coronaregeln scheiße und wollen lieber 
feiern. 
 
 
 



Ich finde, dass mehr für den Klimaschutz getan werden soll, denn davon hängt die 
Zukunft der Kinder ab. 
Manchen Leuten ist das egal, unter anderem den Alten, denn die leben ja jetzt nicht 
mehr soooo lang. 
 
 
Ich hoffe, dass es in der Zukunft keine Kinderarbeit gibt, denn die Kinder sollen auch 
das Recht haben zur Schule zu gehen. 
Aber meistens brauchen die Eltern dieser Kinder mehr Unterstützung. Daher 
wünsche ich mir, dass so welchen Eltern mehr Unterstützung gegeben wird. 
 
 
Bei uns in der Schule ist auf dem Fußballplatz Steinboden und bei den Tribünen 
Kunstrasen. Ich finde, das ist völliger Quatsch und muss geändert werden! 
 


