
Mitlerweile gibt es schon Ziele für 
jedes Land die es erfüllen sollte, 
sie heißen "Global Goals". Es gibt 
zumbeispiel Ziele über das Thema 
"Flüchtlinge" oder die Produktion 
der Fabriken und vieles mehr du 
kannst auch mitmachen und 
unsere Welt retten das ist garnicht 
schwer guck doch mal wieviele 
plastikmüll du sonst hast und 
wieviel wenn du Müll sparst das 
wird ein großer Unterschied sen 
oder nehmt zum einkaufen 
stofftüten mit anstatt Plastiktüten, 
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wenn du noch mehr machen willst 
dann schau einfach mal ins Internet 
und guck mal mit deiner Mama 
oder Papa was ihr noch machen 
könnt da gibt es aufjedemfall 
genug! 
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Unsere Erde.Früher war sie 
wunderschön,fast ohne Müll,ohne 
Abgase und mit genug Lebens 
Raum für alle Tiere.Heute ist 
unsere Erde genau das Gegenteil 
 mit tausenden Müllbergen,nur 
Abgase und viele Tiere sterben 
aus.Wollt ihr das?Wenn wir Kinder 
irgendwann Enkelkinder haben 
und jetzt so weiter machen werden 
sie alles was wir jetzt haben nicht 
haben und erleben.  
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Der Müll auf dieser Erde ist ein 
großes Problem,der Müll entsteht 
durch uns Menschen.Wir fahren 
Auto, kaufen Plastik usw... 

würden wir kein Auto fahren oder 
kein Plastik kaufen und vieles 
mehr würde das alles nicht 
passieren.Habt ihr schonmal diese 
riesigen Berge aus Müll gesehen? 
Sie sehen erst au wie ein ganz 
normaler Berg aus aber wenn 
man genau hinschaut sieht manq 
manchmal Müll. Tatsächlich es 
sind Berge aus Müll.Warum? Es 
gibt diese Berge weil man nicht 
mehr weiß wohin mit dem ganzem 
Müll! 
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  Das aus sterben der Tiere.  

Viele Tiere sterben aus 
zumbeispiel durch unseren Müll 
und das Autofahren. Durch die 
vielen Fabriken und die Autos 
schmilzt das Eis und dadurch 
 haben Eisbären Pinguine usw... 
keinen Lebensraum mehr und 
sterben so stüch für Stück 
aus.auch wir sind dadurch bedroht 
weil der Meeres Spiegel steigt und 
unsere Städte irgendwann 
untergehen.Auch Papier zu nutzen 
und sofort wegzuwerfen anstatt es 
wiederzuverwenden ist eine 
bedrohung für Mensch und Tier. 
Warum denn das? Durch das 
ganze Papier benötigen wir 
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Bäume und die sind eigentlich 
wichtig für die Erderwärmung denn 
sie filtern unsere luft und davon 
leben wir. Aber das ist nicht das 
einzigste Problem denn auch in 
dem Wald leben Tiere und die 
haben immer weniger Platz zum 
Leben. 
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