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„Ein Blick in deine Welt.“Umfrageergebnisse
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Die Natur und wie es ihr geht

Die Menschen und wie es ihnen geht

Corona und wie es dein Leben verändert hat

Deine Familie und Freundinnen oder Freunde

An die Schule

An mein Haustier

Sonstiges

Woran denkst du besonders oft?

Wo möchtest du später
 am liebsten leben?

Mehr Süßigkeiten, mehr Taschengeld und längere Ferien – all das sind alt bekannte Wünsche vieler Kinder hierzulande. 
Doch wir wollten mehr wissen. Woran denken Kinder häu� g, was beschäftigt sie? Um dies herauszu� nden, haben wir 
sechs - bis 12-Jährige befragt. 165 Kinder haben mitgemacht und uns folgende Antworten gegeben:
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In einer großen Stadt mit ganz vielen Menschen

In einem kleinen Dorf im eigenen Haus

An einem See mitten in der Natur

Auf einer Raumstation im Weltall

In einem Baumhaus

In einem Wohnmobil oder einem anderen fahrbaren Haus

Auf einem Boot

In einer Unterwasserstation am Meeresgrund

Sonstiges
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Was wünschst du dir / 
worüber würdest du dich freuen?

Der Natur wird es sehr schlecht gehen, dann müssen wir auf jeden Fall etwas unternehmen, 
weil es z.B. dann noch mehr Waldbrände in den USA gibt und zahlreiche Arten von Tieren 

aussterben werden! Ich hoffe, dass die Regierung etwas unternehmen wird, sonst haben wir 
bald ein ziemliches PROBLEM!!! Ich werde vielleicht auf dem Land leben und habe ein Füh-
rerschein und KEIN Auto, das muss ich mir dann mieten, aber ich will immer fast alles mit 
Fahrrad erreichen. Ich möchte aber nicht so weit von meinen Eltern entfernt sein und dort 

viele gute Freunde haben. Als Beruf möchte ich vielleicht Polizistin werden, ich will eine 
Waffe besitzen und Pfefferspray und ich will auch auf Streife gehen können und bei einer 
richtigen Crew dabei sei . Aber den Beruf weiß ich jetzt nicht genau, denn es gibt so viele! 
UND ich hoffe und wünsche mir das bis dahin SCHEIß CORONA vorbei ist und wir keinen 

lästigen Masken mehr tragen müssen. Das wäre echt super!!!

Wie denkst du sieht die Welt aus, 
wenn du erwachsen bist?
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Mehr Zeit mit der Familie

Mehr Schutz für die Natur/ Umwelt

Mehr Taschengeld

Schönen Urlaub

Längere Ferien

Sons�ges
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Ich denke, dass die komplette Welt voller Müll sein wird und dass das auch der Untergang 
einiger Tiere sein wird. Dass alles elektronisch funktioniert und dass im Negativen alle nur 

noch mit Handy oder anderem Kram. Das denke ich ist unser Ende!

Man bewegt sich mit Achterbahnen fort. Der Natur geht es dann auch besser. Ich werde als 
Naturaufpasserin arbeiten. Und aufpassen, dass es der Natur gut geht. Und ich denke, es 

wird der Natur auch besser gehen, weil es dann wegen den Achterbahnen keine Auto-Abgase 
mehr gibt. Und ich würde mir wünschen, dass es keine Kriege mehr gibt. Weil es dann für die 
Menschen besser wäre, weil wenn es dann mal hier Krieg gibt und die eigenen Eltern sterben 
oder die Familie ... Das würde mich traurig machen. Und ich würde mir auch wünschen, dass 
es kein Mobbing mehr gibt. Weil ich nämlich weiß, wie es sich anfühlt, gemobbt zu werden. 
Das ist kein schönes Gefühl. Und ich glaube, dass es auch für andere kein schönes Gefühl ist, 

gemobbt zu werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

Die Welt ist dann hoffentlich freundlicher und bunter und weniger Rassismus und überall 
barrierefrei.

Der Natur wird es wahrscheinlich gut gehen, weil ich, wenn ich groß bin, dafür sorgen 
möchte, dass die Menschen mehr auf die Natur achten. Es gibt vielleicht fliegende Autos und 

Roboter. Ich möchte als Weltraumforscher arbeiten.

Eigentlich wie heute, Autos gibt es auf jeden Fall, auch Bäume und Wiesen, aber alles ist tro-
ckener. Was ich arbeite weiß ich nicht.

Ganz anders. Der Natur geht es schlechter und ich fahre mit dem Rad in die Schule. Ich bin 
nämlich Erzieherin und werde somit immer zur Schule gehen.

 Ich glaube, dass es der Natur in der Zukunft besser gehen wird als heute.

Keine Ahnung.

Es gibt Hologramm-Fernseher und bessere Verkehrsmittel und ich hoffe, es geht der Umwelt besser.
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Ich möchte später gut Geld verdienen.

Interessiert mich nicht.

In 9 Jahren, wenn ich erwachsen sein werde, wird es noch Autos geben, aber wahrscheinlich 
schon mit Elektromotoren oder Hybrid. Unser Auto darf dann bestimmt nicht mehr gefahren 

werden. Es wird weniger Insektenarten geben, deswegen hat meine Mutter ein Insekten-
hotel gekauft und Bienenfutterpflanzen, damit die Insekten Fressen finden. Es wird mehr 

Menschen geben, die in Deutschland und anderen sicheren Ländern Schutz suchen werden. 
Durch Kriege und Naturkatastrophen werden sie zur Flucht gezwungen sein. Wie gerade 
in Süddeutschland oder Afghanistan. Das ist sehr traurig. Es wird heißer werden. Gerade 

waren wir in einem sehr warmen Land im Urlaub und das könnte ich mir nicht für jeden Tag 
vorstellen. Drinnen war alles klimatisiert, aber draußen konnten wir uns nur kurz oder im 

Wasser aufhalten. Wenn man aber arbeiten oder zur Schule muss, sehe ich das als Problem. 
Darauf ist Deutschland noch nicht vorbereitet. Was ich später arbeiten werde, weiß ich noch 
nicht. Meine Direktorin in der Schule sagte neulich zu mir, dass Journalist gut passen würde, 

weil ich so gerne und viel schreibe :)

Ich glaube, es wird in 20 Jahren keine Welt mehr geben wegen Klimawandel.

Ich weiß es nicht, ich denke nicht daran. Es macht mir Angst, weil älter werden bedeutet, 
dem Tod näher zu kommen. 

.
Also, ich glaube, dass ich mit dem elektrischen Wohnmobil fahren werde und mein Rad 

dabei habe. Ich kann dann die Welt sehen, ohne mein Zuhause zu verlieren. Mein Hund ist 
dabei. Kinder mag ich schon, aber werde ich nicht haben, weil es zu gefährlich ist. Die Welt 

ist ja ganz kaputt und dann können meine Kinder gar nicht richtig leben. 

Vielleicht Fahrzeuge, die schweben können mit Strom.

Ich glaube, die Welt wird nicht mehr sehr gut bewohnbar sein wegen dem Klimawandel.

Viel digitaler.
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Normal.

Auf jeden Fall nicht einfach. Und ich möchte auf jeden Fall ein Kind haben, am liebsten ein 
Mädchen. Und ein schwarzes Auto. Einen schönen, großen Garten. Und einen kleinen, wei-
ßen Hund. Arbeiten möchte ich im Kindergarten. Und mit meiner Familie glücklich werden.

Die Welt wird mehr zusammenwachsen.

Autoflugzeuge und alleinfahrende Autos, größere und neue Häuser.

Es wird ein Portal geben, mit dem ich nach Ninjago City reisen werde. Es wird fliegende 
Autos geben.

Der Natur geht es schlechter. Mehr Busse und Bahnen.

Dass Corona endlich vorbei ist und ich glaube auch, dass es Busse gibt, die selber fahren 
können.

Wenn ich erwachsen bin, denke ich, dass die Autos fliegen können und auch fahren. Und 
dass die Tiere zum Alltag der Menschen gehören. Ich arbeite dann als Archäologe.

Ich möchte einen guten Job finden und viel Geld verdienen für meine Familie.

Wie die Welt aussieht wenn ich erwachen bin: Es gäbe vielleicht weniger Natur und mehr Mobi-
lität wie elektronische Autos oder auch � iegende Autos und die Welt wäre mehr Weltall als jetzt.

Ich denke, dass die Welt voll mit elektronischen Sachen gefüllt ist und die Umwelt schlim-
mer wird. Dass ich fröhlicher werde als jetzt.
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Ich möchte Ärztin werden / Bettina von Arnim 
Ich möchte Babysitterin werden / Thomas Mann

Ich will Koch werden.

Weiß ich nicht, ich kann nicht in die Zukunft schauen.

Ich bin später ein großer Pokémon-Meister und habe viele Haustiere.

Ich denke, ohne Corona, ohne Naturkatastrophen. Wir haben fliegende Autos. Ich wünsche 
mir Frieden und keine Hungersnot auf der Welt. Der Krieg soll aufhören.

Es gibt fliegenden Autos. Ich werde ein Wissenschaftler. Die Natur wird weniger.
.

Mehr Grünflächen und außerhalb der Stadt auch Windräder und keine Autos oder Flugzeuge 
und viele Radwege. Außerdem keine Massentierhaltungen oder Schädlingsbekämpfungsmit-

tel mehr, die auf Kosten der Umwelt gehen. Außerdem mehr vegetarische Produkte.

Ich glaube, dass es nur noch Elektroautos gibt und die Umwelt viel sauberer ist. Ich möchte 
gerne ein Spion werden. Ich hoffe, dass in der Zukunft viel passiert.

Ich bin dann Astronautin. Anstatt Autos gibt es Schwebeautos. Die Häuser haben Computer, mit 
denen man sein Haus immer wieder neu zusammensetzen, vergrößern oder verkleinern kann.

no pollution, artist, flying cars

I think is going to be nice and fun and quite the same as now
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Ich denke, dass die Welt viel moderner und die Kinder selbstständiger sind. Natürlich würd 
es die ein oder anderen Probleme geben.

Es gibt Unterwasserautos. Die Menschen entdecken wunderschöne Einhörner. Es wird viele 
Regenbögen geben. Dass die Straßen lila sind. Dass es keine Umweltverschmutzung mehr gibt.

Jedes Haus soll in die Natur eingebunden sein und es soll wieder mehr Tiere überall geben.

Die Autos werden fliegen und die Wälder werden abgeholzt.

Ich werde Tierpflegerin und Naturschützerin.

Kaputt.

Dass Autos nicht mehr so die Umwelt verschmutzen.

Ich möchte Umweltschützerin werden. Ich hoffe, dass es der Umwelt sehr viel besser geht, 
wenn ich erwachsen bin.

Es wird cool.

Wenn das so weiter geht, dann gibt es kaum noch Natur. Dann arbeite ich als Wissenschaft-
lerin. Dann fliegen wir in fliegende Autos durch die Luft.

Fliegende autos, Dinos. Ich hätte gerne, dass es nicht mehr so viele Autos gibt. Die Natur soll 
aufholen.



8/8

„Ein Blick in deine Welt.“Umfrageergebnisse

Der Umwelt wird es besser gehen als jetzt, hoffentlich (oder die Politiker haben gelogen).

Ich könnte viele Sachen machen, die ich eigentlich als Kind nicht machen dürfte. Ich hätte 
ein Sportauto und würde gern Sprinter, Fußballer oder Gitarrist werden. Ich würde auch pro-

bieren, die Umwelt zu schützen.

Man kann Handys drei bis sieben Mal falten.

Ich bin Fußballer und habe 2 Jahre Urlaub.

Bugatti und Lamborghini. Polizist. Architekt und dass die Umwelt besser wird.

Hi, was geht ab? Keine Schule und keine Tests!

Wir danken Allen für die Teilnahme.


