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„An die Welt…“ 

Natur und Umwelt 

 

 

An die Welt: 

 
Liebe Leute (die nicht Legastheniker sind)! 
 
Wenn es 100 Menschen gibt und wenn jeder Mensch  
1 DM hat und alle 100 der gleichen Meinung sind, dass 
die Umwelt zu schmutzig ist und nur einer dagegen, 
können sich die anderen doch von 99 DM ein paar 
Besen kaufen! 
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Das Meer 

 
Das Meer ist ruhig. 
das Boot spiegelt sich im Wasser. 
Wind kommt auf. 
das Boot schwankt. 
Die Wellen werden größer. 
Das Wasser schäumt. 
Die Wellen krachen auf das Deck. 
Es wird dunkel. 
Das Meer ist wild. 
 
Es beginnt zu regnen. 
Es ist kalt. 
Blitze zucken. 
Das Deck ist nass. 
In den Wassertropfen spiegeln sich die Blitze. 
Das Meer ist wild. 
Die Winde fallen. 
Das Meer ist ruhig. 
Das Boot spiegelt sich im Wasser. 
 

                                Junge, 17 
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Atom 

 
So ein Atom, das ist schon was. 
Zuerst da denkt man gleich an Hass, 
Wut, Zerstörung, Explosion. 
Menschen führen Diskussion 
über diese kleinen Teile. 
Doch habe nicht so eine Eile 
mit deinen Gedanken. 
Da kommt man schon ins Wanken. 
Auf der einen Seite steht die Wut, 
auf der andren ist es gut. 
Denn diese kleinen Dinger streben 
und schenken uns das Leben. 
Denn ein jedes, groß und klein, 
Pflanzen, Tiere, auch der Stein 
Wasser, Luft, sogar die Gase, 
Feuer, Erde, Blumenvase 
wird aus dem Atom gemacht. 
Hättet ihr je das gedacht? 
Halt auch Hass macht man da draus, 
Energie kommt auch daraus. 
Das Atom, das ist schon einer, 
Doch auch das, das glaubt wohl keiner: 
Es gibt noch was, das ist noch kleiner. 
Nächstes Mal gibt´s davon mehr, 
auf´s Wiederschreiben freu ich mich sehr. 

Junge, 15 
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Feuer 

 

Mit Feuer spielen Pyromanen. 

Solche Flammen ohne Namen, 
bändigen kann man sie schwer. 
Darum hört mir alle her: 
Lasst die Finger von den Sachen. 
Können ganz schön Böses machen. 
Im Kamin sieht's schöner aus  
als in deinem eignen Haus 
Keine Angst, passiert schon                                         

nichts, 
 
Solang du anfässt davon nichts. 
 
Und die Moral von der Geschicht:  
Mit Feuer spielt man  

besser nicht. 
 

Junge, 15 
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Bäume 
 

Mit Bäumen macht man vielerlei, 
ob es Feuer, Tische, Blätter sei. 
Man kann es nehmen drauf zum Sitzen, 
schöne Bilder fein reinritzen. 
All dieses kommt aus einem Stamm, 
all das man daraus machen kann. 
Die Luft,  die wird aus ihm gereinigt; 
und darin sind wir alle einig: 
Wälder sind doch einfach toll, 
sie zu fällen, ist ein Groll. 
Auch im Garten sie gut stehen 
Auf dem Rasen, im Winde wehen, 
Früchte tragen in der Spitze, 
einige im Stamm ´ne Ritze. 
 
Jetzt ganz einfach, jetzt kurzum: 
Sie doof zu finden, wäre dumm! 
                                                                Junge, 15 
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Was ist schön an der Natur? 
 
 

Wir müssen lernen, mit der Natur auszukommen. 
Wenn wir weiter mit der Natur so unsorglich umgehen, 
zerstören wir nicht nur die Natur, sondern uns auch,  
denn was die Natur uns gibt, ist lebenswichtig, 
sie ist unser Lebenselexier. 
Die Natur ist etwas Besonderes,  
durch sie entsteht eine große Vielfalt an Leben. 
Was die Natur uns gibt, ist wichtig, 
z.B. ziehen wir uns täglich von der Sonne Energie 
und das Vogelzwitschern beruhigt uns. 
Die Tricks der Natur können wir in unserem modernen 
Leben auch nutzen. 
 

Junge, 17 
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Was ist schön an der Natur? 

 
An der Natur ist das Schöne, dass man im Sommer im 
Garten draußen sitzen kann, Partys machen und 
Grillen. Der Müll, der auf den Straßen sehr stark nervt 
und stinkt, muss weg. Doch die Bäume mit den 
schönen Blättern gleichen dies aus. Wenn die Affen mit 
ihren Bananen von den Bäumen auf die Menschen 
werfen, wird es sehr lustig. Die Natur könnte noch sehr 
„HundeSCHEISS“- freier seien, wenn die Hundebesitzer 

einmal ihre Hunde richtig erziehen könnten. 

 

Junge, 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


