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Ein neuer Spielplatz?

Tom und Anna haben sich getroffen, um endlich mal wieder in den einzigen Park der
Stadt zu gehen, wo es große, alte Bäume gibt. In den Bäumen des Parks leben Fledermäuse. Tom und Anna konnten schon mehrmals beobachten, wie sich die Tiere
abends über den Baumgipfeln auf die Suche nach Nahrung machten. “Ich hoffe so
sehr, daß wir heute abend hier wieder Fledermäuse sehen können”, sagte Anna zu
Tom. “Bestimmt werden wir welche sehen! Heute sind ganz viele Fliegen und Falter
in der Luft. So ein Abendmahl werden sich die Tiere doch nicht entgehen lassen!”,
antwortete Tom. “Was ist denn da hinten Anna?” fragte Tom. “Was meinst Du?”
fragte Anna erstaunt zurück. “Na, das Schild dort! Das ist aber groß! Laß uns mal
gucken, was da drauf steht” sagte Tom und rannte los. Als die beiden Kinder endlich
davor standen, las Anna, die vom Laufen noch ganz aus der Puste war, vor:

“ Liebe Parkbesucher. Hier entsteht demnächst ein großer Abenteuerspielplatz mit
tollen aufregenden Klettergerüsten und einer Rollerblades-Bahn. Sie haben sicher
Verständnis, wenn wir dafür alle Bäume fällen müssen. Die Baubehörde”.
“Das ist ja eine tolle Idee. Unser Spielplatz ist so langweilig”, äußerte sich Tom erfreut“, “endlich bekommen wir einen Abenteuerspielplatz, der sogar noch eine Rollerblades-Bahn hat”, fuhr er ganz aufgeregt fort.
“Aber Tom, wo sollen die Fledermäuse denn dann leben, wenn die Bäume weg
sind?” erwiderte Anna ihren Freund Tom.
“Weiß ich doch nicht! Aber die können doch einfach woanders hinfliegen”, antwortete Tom auf Annas Frage.
“Aber wohin denn? Das ist doch der einzige Ort, wo die Fledermäuse hier in unserer
Stadt leben können!” bemerkte Anna.
“Ist doch egal. Ich finde es toll, wenn wir mal endlich einen aufregenden Spielplatz
bekommen”, antwortete Tom auf Annas Bemerkung.
“Aber auf dem Spielplatz bei uns um die Ecke haben wir doch immer toll gespielt.
Das fandest Du doch nie langweilig!” setzte Anna Tom entgegen.
Was meinst Du: Soll im Park ein neuer Abenteuerspielplatz gebaut werden, auch
wenn dafür alle Bäume gefällt werden müssen, in denen sogar Fledermäuse leben?
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