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Zukunftsvisionen
Gestern war mein Geburtstag und ich bin, wie jedes Jahr, wieder ein Jahr älter geworden.

Meine ganze Familie und alle Freunde waren zu Besuch. Als ich dann abends im Bett lag,

dachte ich darüber nach, wie ich wohl meinen Geburtstag in 100 Jahren feiern werde!

Hoffentlich gibt es dann immer noch die Tradition der Geburtstagskuchen mit Kerzen, die

man auspusten darf und wo man sich dann was wünschen darf! Ich habe aber gehört, dass

Kerzen entweder aus Bienenwachs oder aus Erdöl gemacht werden. Erdöl gibt es ja nur noch

sehr wenig auf der Erde und die Bienen, liebe Kinder, die Bienen sind nicht nur wegen ihres

Bienenwachses so besonders wichtig sondern sie bestäuben auch unsere Blumen und

Bäume. Das heißt, ohne die Bienen würden zum Beispiel die Bäume auch gar kein Obst

tragen! Ob es in 100 Jahren wohl noch Bienen gibt? Hoffentlich, sonst gibt es schon mal

keinen Obstkuchen zum Geburtstag!

Und würden Oma und Opa wohl zu Besuch kommen können? Immerhin können sie nicht

mehr fliegen, weil sie bis dahin zu alt sind und mit dem Auto kommen. Wie sehen wohl die

Autos in 100 Jahres aus? Gibt es dann überhaupt noch welche? Wie werden wir reisen?

Vielleicht malt ihr mir zum Geburtstag ein Bild, wie ihr euch die Erde und das Leben hier in

100 Jahren vorstellt! Hier einige meiner Ideen, wie die Zukunft aussehen könnte:

Euer Espar

Quelle: hochschule-bochum.de
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