
Wenn wir was 
dagegen tun, 
klappt es.  
Die Erde soll 
sauber sein! 



Wir haben nur einen Planeten und den müssen 
wir pflegen. Müll liegt herum auf den 
Straßenrändern. Klar, wir haben den Mond und 
die Sonne, aber darauf kann man nicht leben. 
Manche Menschen merken es gar nicht, dass 
das die Erde verletzt wird. Ich selber überlege 
noch und stelle Fragen zu der Erde. Es gibt noch 
andere Planeten, aber wie gesagt, kann man 
darauf nicht leben. Sehr viele Forscher forschen 
noch dran! Die Erde ist jetzt gerade noch mit 
Corona umhüllt von Menschen. Masken liegen 
auf dem Boden.  
Das macht mich eigentlich ganz schön traurig. 
Macht mit und helft der Erde. Ihr wollt leben, 
dann hilft mit. Es gibt auch Menschen, die sind 
arm und leben auf der Straße und haben es 
ganz schwer da draußen und wir haben es gut. 
Manche haben ein Haus oder eine Wohnung. 
Worauf wir leben, ist die Erde. Kein anderer, 
sondern die Erde. Manche Menschen sammeln 
sogar den Müll und bringen in weg. Im Meer ist 
Müll oder am Strand. Klar, Meer und Strand ist 
zum entspannen, aber nicht, um Müll ins Meer 
zu schmeißen.



So wie die Forscher - sie forschen über Corona. 

Ganz viele Leute impfen sich zu ihrem 
Schutz und auch für andere. 



Sehr viele Menschen sterben gerade in der 
Corona-Zeit. Forscher und Ärzte können es 
verhindern. Trotzdem werden dann 
Menschen noch Sterben. Auch könnte es 
irgendwann passieren oder ist schon, dass 
Schwerbehinderte sterben können in der 
Corona-Zeit. 



Die Schule war längere Zeit wegen Corona 
geschlossen worden. Sie haben in der 
Corona-Zeit bei Anton gelernt.

Sie arbeiten jetzt noch an Anton. Dafür 
brauchen sie ein I–Pad sagten sie, aber 
sie brauchten doch nur das Ding, 
womit sie zu Hause lernten.

  Tja, das gehört auch noch 
zur Welt - Internet.



Kinder die am Handy sitzen und nicht mehr Zeit mit den 
Freundinnen verbringen - süchtig.



Tun die Augen nicht mal weh. Also, 
wenn ich sie wäre auf dem Foto, 
dann hätte ich mir auch die Augen 
gerieben. 

An eurer Stelle würde 
ich das Handy weg 
legen.


