Wenn ich in der Moldau einen goldenen Fisch fangen würde, welche drei Dinge ich in Prag
ändern würde.
Wenn ich einen goldenen Fisch fangen würde, würde ich mir als Erstes wünschen, dass wir in
Prag mehr Menschen helfen, die in ihren Ländern Böses erleben. Ich finde es nicht schön,
dass es uns gut geht und wir anderen nicht helfen wollen. Wir Kinder wissen nicht, wie man
das richtig machen kann, aber ich weiß, dass es nicht nett ist, wenn man anderen nicht hilft.
Als Zweites würde ich mir kostenloses WiFi wünschen. In vielen Großstädten in anderen
Ländern gibt es schon kostenloses WiFi für alle. Ich kenne das noch aus Berlin, weil ich dort
einige Zeit gelebt habe. Dort kann man 30 Minuten kostenlos surfen, weil die Stadt 40
Hotspots eingerichtet hat. Noch cooler ist es aber in Estland. Meine Mama war dort vor
Kurzem beruflich und erzählte, dass in Estland jeder Einwohner das Recht auf kostenlosen
Internetzugang hat. Dort gibt es sogar 700 Computer, die jeder benutzen kann. Es wäre ganz
toll, wenn man in Prag auch überall kostenlos ins WiFi gehen könnte. Ich glaube auch, dass
das den Touristen ganz gut gefallen würde, weil sie viel Geld sparen würden.
Mein dritter Wunsch hat mit den Touristen zu tun. Es kommen ja immer ganz viele
Menschen nach Prag zu Besuch. Mein Papa sagte am Wochenende beim Frühstück, dass
über 7 Millionen Menschen Prag letztes Jahr besucht haben und davon mehr als 6 Millionen
aus dem Ausland gekommen sind. Wir haben auch immer wieder Schüler aus Deutschland,
Österreich, England und Kanada an unserer Schule zu Besuch. Da wundere ich mich immer,
warum die Kinder nie mit uns sprechen und spielen, sondern immer nur mit den anderen
Kindern aus dem Ausland zusammen sind. Wir sehen auch immer die vielen Touristen in der
Stadt, aber eigentlich ist das wie zwei Flüsse, die aneinander vorbeifließen. Wir Tschechen
gehen in die eine Richtung und die Touristen in die andere. Ganz selten sprechen die
Touristen auch mal mit uns. Ich glaube, das ist so, weil sie kein Tschechisch können.
Tschechisch ist wirklich sehr schwer, das weiß ich, weil ich Deutsch lernen musste. Und
Tschechisch ist schwerer. Also denken sie, dass wir Kinder sie nicht verstehen. Aber viele
Kinder sprechen Englisch und manche auch Deutsch wie ich. Vielleicht sollte man den
Touristen das mal erzählen.
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