
Lieber Ruedi,  

 

das stell ich mir aber lustig vor, wie du da so als dickes, schwarzes Monster am 

Boden hockst und flatterst, wie verrückt, aber hinten nicht hoch kommst.  

Hihi...  

Aber die Katze mit dem dicken, schwarzen Frühstück, die möchte ich mir dann 

lieber doch nicht vorstellen. Nein, hör lieber schnell wieder auf das Kochen zu 

üben und zu viel zu essen!!!!!  

 

Stimmt, ich bin es auch leid, ständig hier alleine zuhause zu bleiben und nur auf 

Abstand spazieren zu fliegen. Aber siehst du, alles, was wir machen, hat 

Konsequenzen.  

Das ist bei den Menschen auch so. Die machen nämlich auch immer irgendwas, 

das für die Umwelt nicht gut ist. Und dann kommt ab und zu auch mal etwas 

dabei heraus, mit dem sie nie gerechnet hätten. Man darf die Pflanzen nicht 

einfach genetisch verändern.  

(Keine Ahnung was genetisch heisst, aber das ist ja vielleicht auch nicht so 

wichtig. Was verändern heisst, das weiss ich!)  

Man darf auch die Tiere nicht schlecht behandeln, nur damit sie mehr Eier legen 

oder mehr Fleisch am Knochen haben. Die hat sich der liebe Gott doch perfekt 

ausgedacht, so wie sie sind.  

 

Ich weiss auch nicht, warum es Heuschreckenplagen, Dürrekatastrophen, 

Überschwemmungen und Hungerkatastrophen gibt. Und auch, warum es dieses 

fiese Virus gibt, das weiss ich nicht. Das weiss vermutlich nur der liebe Gott 

allein. Manchmal macht mir das alles Angst.  

Aber manchmal bringt mich das auch einfach ein bisschen ins Grübeln. Dann bin 

ich ganz dankbar, dafür, dass ich heute leben darf und dass ich heute genug zu 

essen habe. Dann fühl ich mich ganz klein, auch wenn ich sonst eine ziemlich 

grosse Klappe habe. Und Gott wird dann ganz gross und er trägt mich und 

schützt mich.  

 

So und jetzt muss ich mich unbedingt wieder ein bisschen bewegen. Weißt du 

noch wie Gummitwist geht? Ich spanne jetzt einfach mal ein Gummiband 

zwischen zwei Küchenstühle und dann kann ich ganz alleine springen üben. Warts 

ab, darin bin ich dann bestimmt nachher unschlagbar, wenn wir uns wiedersehen.  

 

Liebe Grüsse  

Wido 

 

 

 



 


