
               
Wenn ich in der Moldau einen goldenen 

Fisch fangen würde… 
 

 

 

würde ich mir wünschen, dass jedes Haus in Prag auf ihrem Dach einen Garten hat. 

Irgendwo nur ein Garten, irgendwo ein Cafe oder ein Spielplatz. 

Jedes Haus würde durch eine Brücke verbunden und so kann man von Dach zu Dach 

spazieren. Der Weg würde auf der Prager Burg starten. In regelmässigen Abständen gibt es 

vom Dach eine Treppe oder Aufzug zurück auf die Erde. 

 

Die Idee würde ich 

              WEG DURCH GARTEN IM HIMMEL   

nennen. 

 
 

 

 

 

 

 



 
   

 Lächeln 
 

Es kann wie ein Paradox klingen, aber es ist wahr und fast niemand macht das. 

So einfach Leute anlächeln. Nur so.  

Wenn man hier in Prag einkaufen geht ist das schlimm. 

 Die Verkäufer sind unangenehm und unfreundlich. Ich weiß nicht jeder will Verkäufer sein, 

aber jeder Mensch hat ein Licht in sich. Das ist eine Chance.  

Die chance kann man nützen. 

In dem Fall scheint das Licht nicht mehr.  

Es ist ausgebrannt. Das ist gleich wie bei einer Kerze.  

Du kannst sie mit dem Feuerzeug anzünden aber auch 

leicht aus zu blasen. Aber dann wieder anzünden! Das 

ist der Fehler! Wenn dir das Licht ausbrennt heisst das 

nicht ,,Schluß mit Lustig” und du kannst nichts mehr 

machen. 

 Du hast immer einen Neubeginn du kannst alles was 

hast du Falsch gemacht hast bessermachen. Wenn 

jemand obdachlos ist und er hat nichts Gescheites 

gelernt oder wollte gar nicht arbeiten, dann ist er 

draussen. Im Winter in der Kälte, ohne Sachen. Aber das 

ist nicht der Grund: viel Alkohol trinken, Drogen nehmen 

und Draußen frieren.  

Wenn hat er das Leben verschwendet, kann er vielleicht 

den Anderen helfen. In Prag sind zum Beispiel viel Müll 

in den Straßen. Er kann ihn aufsammeln und daraus etwas basteln und verkaufen.. Oder 

kann er auf einem Bauernhof helfen. 

 

 

Politik 



 

 

Ich würde mir für Prag  einen besseren Präsidenten und bessere Politiker wünschen, die auf 

die Menschen achten und nicht nur an sich denken. 

Keine Politiker, die ihre Meinung danach richten, wie viel sie dafür Geld sie dafür 

bekommen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Nella Landa 


