
Handlungsplan: zum Problem ,,zu wenig 

Platz für die Natur‘‘ (2048) 

 
Wir haben uns mit dem Thema Bevölkerungswachstum  in unserer Stadt etwa 2 Monate 

befasst. Wir haben es diskutiert und sehr genau befasst. Wir haben auch andere Probleme  

durchgenommen. 

  

Die Schulen werden überfüllt. Die Aktivtäten wurden verkürzt oder ganz gestrichen 

(Klassenausflüge, Kunstklub, Theater und Sicherheitspatrouille). Die vierte Klasse hat sich die 

Grösse  ihrer Schule verdoppelt. Die dritte Klasse hat ein Umweltschutz-Club gegründet. Die 

Stadt und die Schulen wuchsen so schnell, weil eine neue Fabrik aufmachte. Darum gab es 

mehr Arbeitsstellen, die die Menschen brauchen um Geld zu verdienen. So wuchs die Stadt 

so schnell. 

 

Jetzt wird es in unserer Stadt zu viele Häuser geben weil es immer mehr Menschen gibt die 

eine Wohnung brauchen und dann braucht es mehr Strassen weil die Menschen immer 

mehr Autos brauchen das nimmt sehr viel Platz weg. 

Die Ingenieure Planen dieses System seit vier Jahren und die Bauarbeiter setzen das in die 

Tat um. Die Lösung wird in unserer Stadt  unter der Erde  umgesetzt. Sie bauen Tunnels 

unter der Erde damit die Züge durchfahren können. Sie bauen ein grösseres Zugnetz das die 

Menschen nicht zu weit zu ihrer Wohnung laufen müssen, wenn es nicht mehr so viele 

Strassen geben wird. Die Lösung wirkt sehr effektiv, weil man dann mehr Häuser bauen kann 

und es dann mehr Platz für die Natur gibt.  

 

Man kann die Strassen abbauen weil es in der Erde ein grösseres Zugnetz gibt. Dort wo die 

Strassen waren, kann man Häuser  bauen, dass mehr Menschen eine Wohnung haben. Wir 

brauchen etwa 2 bis 3 Tausend Arbeiter damit es schneller geht. Es wird etwa im Jahr 2068 

fertiggestellt. Und wir brauchen immer die neusten Maschinen, die die Tunnel graben 

können. Wir brauchen Spenden, um es in die Tat umzusetzen.                                                                       

 

 

 

               

 

                                                                                                                                          Von Rui Santos, Fabrice Engel und Aaron Bantli 
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