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                            Warum
2)

......ist das so grausam warum müssen Menschen immer gewalt benutzen, warum können Menschen 
nur zu einer zu den Waffen greifen und nicht in frieden leben. Leben und in frieden reden können  
so wäre die welt ohne Waffen so fridlich wie nie, dan arber sie müssen immer zu den Waffen 
greifen und anderen Menschen umbringen und nicht in frieden leben zu können. Das ist so schade 
warum nur wen man liest das menschen zu den Waffen greifen dan ist das so schlim. Warum 
können sie nicht in frieden miteinander leben und nicht nur Krig machen wo viele Menschen runter 
leiden uns sterben müssen. Das finde ich nicht richtig im Leben das es nur noch Krig gibt, das hasse
ich so sehr wie nie auf der Welt das es gibt, aber Menschen müssen sterben auch in Krig das finde 
ich so grausam wie nie auf der Welt.Warum gibt es überhaupt Waffen die gehören normal fernichtet 
dan könnte keiner den anderen wehe tun, dan wäre im Leben viel besser auf diese Welt ohne 
Waffen.Ich bin dagegen, keiner sollte eine Waffe in die Hand nehmen und auf ein anderen schiessen
das finde ich so schlimm das es kein frieden geben kann. Im Leben das finde ich nicht in ordnung 
aber die Menschen sind so grausam wie nie und das tut mir so weh im Herzen. Was kann man 
dagegen tun das so was nie mehr passirt???? Wen keine Waffen wären dann könnte keiner auf ein 
anderen schissen und gebe keinen Krieg mehr und müssten nicht so viel Menschen sterben.Man 
sollte einen Vertrag unterzeichnen und damit verbieten Waffen zu produzieren dan hätten wir keinen
Krig mehr und so wäre viel besser und das Leben wäre wunderschön ohne Waffen und so könnten 
die Menschen und besonderes die Kinder, wieder in frieden leben.
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