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Liebes Tagebuch ,manches mal frage ich mich auf welchem Planeten
ich hier eigentlich gelandet bin und ob es nicht vielleicht eine
Verwechslung war . Zuerst ist man Kind und wenn man dann älter
wird und Teenager wird, dann fangen viele an zu rauchen, trinken
Alkohol und feiern ständig Partys. Ich kann an alle dem jedenfalls
nichts finden was mir Freude bereiten würde, wenn man zuviel
Alkohol trinkt dann wird einem schlecht oder man hat am nächsten
Tage Kopfweh , wenn man raucht schadet das der Gesundheit und in
den Discos ist die Musik so laut dass man sich gar nicht mehr
unterhalten kann. Ich finde das jedenfalls alles blöd, dann lese ich
lieber meine Bücher ,schaue mir schöne Dokumentationen im TV an
und wenn wir Gäste da haben dann kann ich mich immer gut mit
ihnen unterhalten und sie alles mögliche über die Welt fragen. Wir
machen dann auch manchmal Musik aber eben nur so laut dass man
sich noch unterhalten kann. Ich verstehe auch nicht warum alle
immer Markensachen kaufen sollen, da kaufe ich doch lieber meine
Second Hand Kleidung und habe noch Geld übrig um zu spenden. Das
ist doch irgendwie traurig dass die einen ganz viel Geld für eine teure
Hose ausgeben während in Afrika viele Kinder nicht mal genug zu
essen haben. Die armen Pandabären werden auch immer weniger und
ganz viele Menschen die töten die armen Tiere und deshalb habe ich
mir vorgenommen dass wenn ich mal erwachsen bin dann kaufe ich
ein rießengrosses Land und da dürfen dann alle Pandabären dieser
Erde hinkommen und dort dann in Frieden leben und ich werde sie
alle dann beschützen und auch ganz viele andere Tiere. Ich bin auch
traurig weil viele immer über die Ausländer schimpfen ohne sie
wirklich zu kennen , wir sind doch eigentlich alle Brüder und
Schwestern ganz gleich aus welchem Land wir kommen und wenn ich
mal erwachsen bin dann werde ich für den Frieden auf der Welt
kämpfen und dafür dass es keine Kriege mehr gibt und dass alle
Menschen immer genug zu essen haben. Das Leben auf diesem
Planeten könnte doch so schön und friedlich sein, aber die Menschen
lassen es einfach nicht zu und so wird der Neid, Hass und die
Unmenschlichkeit immer mehr. Viele schreiben zwar dass sie sich
Frieden auf der Welt wünschen ,dabei streiten sie schon selber ständig
wegen irgendwelchen Kleinigkeiten mit anderen ,irgendwie wollen
alle Frieden auf der Welt aber kaum jemand ist bereit etwas dafür zu
tun und den ersten Schritt zu machen.

