
 
Liebe Oma, 
 
Du darfst doch wählen, oder? Ich darf das ja noch nicht, ich bin ja erst 15. 
In der Schule habe ich gelernt, dass jeder seine Entscheidung selber treffen soll und für sich behalten 
darf. Ich will Dich auch gar nicht überreden, eine bestimmte Partei zu wählen. 
Aber ich glaube, Du hast nicht alle Informationen, die wichtig sind, damit Du wirklich entscheiden 
kannst, was wichtig ist. 
Als ich gestern vom Schwimmen kam, musste ich durch eine Demonstration durch. Ich musste extra vom 
Fahrrad absteigen, so voll war das. Unheimlich viele Menschen mit Plakaten und Fahnen. Als ich 
endlich durch war, habe ich mich noch mal umgedreht. Da war alles voller orangener und roter Fahnen. 
Hat stark ausgesehen. Abends habe ich mir mit Mama und Papa die Nachrichten angesehen. Die vom 
ZDF haben auch was von der Demo gezeigt. Es ging um Überwachung und Spionage. In den Nachrichten 
waren aber fast keine roten und orangenen Fahnen zu sehen. Die haben die einfach nicht gezeigt, obwohl 
das eigentlich total beeindruckend war. 
Du hast bestimmt auch die Nachrichten geguckt, tust Du ja immer. Und jetzt denkst Du, da waren ein 
paar Leute mit Plakaten, mehr nicht. Wozu die Aufregung, das ist ja lächerlich. Du weißt nicht, wer da 
protestiert hat, dass da tausende Leute in orange und rot dabei waren, die gegen die Überwachung 
protestiert haben. 
Oma, das meine ich, wenn ich sage, Du hast nicht alle Informationen. 
Ich verstehe auch nicht, warum unsere Fernsehsender so komisch berichten, warum sie Bilder senden, 
die nicht die ganze Wahrheit zeigen. Die arbeiten doch für uns und die kriegen doch auch von meinen 
Eltern und von Dir Geld dafür. 
Oma, ich weiß, Du hast kein Internet und willst das auch nicht. 
Wenn Du mehr Bilder und Informationen haben willst, als die im Fernsehn zeigen, komm doch einfach mal 
bei uns vorbei. Dann setzen wir uns an meinen Computer und Du sagst mir, was Du wissen willst. Ich 
zeige Dir dann, was ich dazu finden kann. Die Schule hat zwar wieder angefangen, aber etwas Zeit dafür 
habe ich. 
Kannst Du dann auch Deinen leckeren Apfelkuchen mitbringen? 
 
Deine Katharina. 
 


