
Aus der Sicht eines bedrohten Fisches. 
 
Hallo! 
 
Ich glaube du kommst selbst 
nicht darauf, deswegen muss ich 
es dir sagen. Du und beinahe fast 
alle anderen Menschen schaden 
uns Tieren ziemlich stark. Durch 
eure Aktivitäten sterben viele 
meiner Freunde. Rodung, 
Überfischung, Jagd, Wilderei, der 
Klimawandel, 
Umweltverschmutzung führen zu 
Massenaussterben. Nur weil ihr 
so krass viel Abfall und Müll 
produziert müsst ihr uns damit 
nicht direkt schaden. Früher war 
alles noch besser. Die schönen 
Korallen strahlten in hellen, bunten Farben. Heute sind sie alle schon grau und weiß. Das ist 
mein Zuhause. Überall wo ich hinschwimme sehe ich Müll und Dreck und diesen seltsamen, 
grünen Schleim. Nicht nur von meinen Freunden aus den Regenwäldern, sondern auch von 
den Landtieren höre ich nur schlechtes über euch. Die können teilweise sogar schon sehr 
schlecht atmen von den ganzen ekeligen Abgasen in der Luft. Wir können leider nur unter 
guten Bedingungen leben. Ansonsten streben wir aus. Ich meine ihr braucht uns Tiere doch 
auch, damit es euch gut geht. Nur weil ihr schöne Häuser, Hotels und sonstiges gerne habt, 
könnt ihr dadurch uns nicht vernachlässigen.  
 
Ihr müsst unbedingt etwas verändern. Du alleine kannst schon einen kleinen Beitrag leisten. 
Zum Beispiel nimmst du dir vor, dass du anstatt sechsmal in der Woche, nur zwei oder sogar 
keinmal Fleisch isst. Dadurch nimmst du erstens vielen Tieren das Leben nicht und zweitens 
würdest du damit der Umwelt etwas sehr Gutes tun. Du kannst die Umwelt und auch uns 
Tiere auch schützen, indem du öfter nicht so faul wärst und lieber zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad, anstatt mit dem Auto zum Supermarkt fährst oder gehst. Und wie ich dich kenne 
schmeißt du sicher deinen Plastikmüll oft in die Bio Tonne, nur weil der Plastikmüll vielleicht 
drei Meter weiter entfernt von dir ist und du einfach zu faul bist. Mülltrennung ist jedoch 
ganz wichtig. Wenn du nämlich Plastik in deine Biotonne schmeißt, dann landet es mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bei uns Fischen im Meer. Und dies würde vielen meiner Art wiederrum 
schaden. Also denk bitte darüber nach. 
 
Mit diesen kleinen Tätigkeiten könntest du uns schon sehr helfen. 
 


