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Einleitung

Hier ist meine Meinung zu Rassismus
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Kapitel 1

Rassismus:
Oft gibt es Rassismus. Rassismus gibt es schon so lange. Und obwohl es nicht mehr so stark ist, ist er
dennoch da. Oft werden Menschen mit Farbe benachteiligt und das ist einfach nicht fair. Können sie
denn was für ihre Hautfarbe? Nein können sie eben nicht. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist der
Rassismus doch nur entstanden, weil die ohne Farbe Angst hatten. Angst vor dem unbekannten. Es ist
zwar nur eine Vermutung, aber ich finde man kann sich trotzdem mal darüber Gedanken machen. So
oft sagen die Menschen mit Farbe: i can't Breathe. Was übersetzt: ich kann nicht atmen heißt. Und ob
das normal ist, ist die Frage. Und die Antwort ist nein. Nein. Sowas kann nicht normal sein. Warum
sollte es auch. Rassismus ist so unnötig, es sind auch nur Menschen. Egal welche Farbe, Mensch ist
Mensch. Und dass das nicht jeder einsieht, ist traurig. Einfach nur traurig. Weil auch wenn ich
versuche mich da rein zu versetzen und es funktioniert nicht, ich sehe keinen Sinn. Und wenn jetzt
jemand sagt, ich übertreibe und Rassismus ist gar nicht wirklich da, dann sag ich euch was. Schaut mal
in den Fernseher, irgendwie alle sind weiß, kaum jemand ist schwarz. Warum nicht? Och habe
gemerkt das so 80% der Serien aus nur Menschen ohne Farbe bestehen tut und 20% mit Farbe. Und ja
sry es gibt noch andere hautfarben außer schwarz und weiß, es gibt auch Japaner und so (tut mir leid,
aber mir fällt gerade kein anderes Land ein) und dort sind die wie viele sagen gelb. Aber das ist doch
auch rassistisch! Die sind nicht gelb. Sie haben halt auch ihre eigene Hautfarbe. Und etwas sehr
rassistisches, Donald Trump hat gesagt das die Menschen mit Farbe aus Amerika verschwinden sollen,
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was soll das? (Ist schon etwas länger her) Das geht gar nicht, ich habe mich darüber so aufgeregt, weil
einfach fies ist. Und das dieser schreckliche Polizist einen Menschen mit Farbe umgebracht hat,
obwohl der nichts getan hat ist einfach widerlich...
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