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Liebe Sadako!
Ich finde es toll, dass du so viele Kraniche gefaltet hast, obwohl du krank warst. Es
tut mir leid, dass du in unserem Alter schon von uns gegangen bist. Wie groß war
deine Angst vor dem Sterben? Wusstest du, dass du sterben wirst? Wie sind deine
Eltern, deine Freunde mit deiner Krankheit klargekommen?
Deine Geschichte hat mich fasziniert und zutiefst berührt! Es muss ein tolles Gefühl
gewesen sein, auf dem Dach des Krankenhauses zu sitzen. Warst du je verliebt?
Ich frage mich, welche Gefühle hattest du, bevor du gestorben bist. Was hat deine
Familie mit deinem Leichnam gemacht. Viele Leute haben um dich getrauert!
Ich würde dich gerne einmal treffen: Dann essen wir Sushi. Ich finde es sehr
bewundernswert, dass du so lange durchgehalten hast. Es wäre sicher sehr
interessant gewesen, wenn du uns deine Geschichte selber erzählen hättest können.
Aber das geht ja nicht mehr. Es war sicher nicht leicht für dich, als du erfahren hast,
dass du die Atombombenkrankheit hast.
Ich wollte dich fragen: Bist du im Himmel herzlich aufgenommen worden? Wenn
ja, würde ich mich freuen, wenn du antwortest 
Warum hast du so viele Kraniche gemacht?
Wie groß waren deine ersten Kraniche?
Wie viele Geschwister hattest du?
Wie heißen deine Geschwister?
Hast du einen Freund?
Wann hast du eigentlich Geburtstag?
Wie heißen deine Eltern?
In welche Schule bist du gegangen?
Welche Noten hattest du in der Schule?
Hattest du schon einmal eine Fünf?
Muss man bei euch eine Schuluniform tragen?
Das muss sicher sehr schlimm für dich gewesen sein mit einer Krankheit zu leben.
Trotzdem warst du sehr tapfer und hast dir das Leben nicht schlecht machen.
Wie war es, als du erfahren hast, dass dich alle belogen haben? Was war stärker, die
Hoffnung oder die Angst?
War es schwer die Kraniche zu falten?
War es eine Enttäuschung, als du nicht gesund wurdest?
Wie hast du die Schmerzen ertragen?

Warst du schon einmal fischen?
Hattest du viele Freunde?
Wenn ja, wie viele?
Was hast du für Hobbys?
Wie oft hast du am Tag trainiert?
Wie viele Pokale hast du gewonnen?
Ich bin sehr erstaunt, dass du so viele Kraniche gefaltet hast.
Wie viele kleine Kraniche hast du genau gefaltet?
Und wie viele große?
Warum bist du gestorben?
Wie geht es dir jetzt?
Ich finde, du bist richtig tapfer! Ich bewundere dich. Du hast dein Leben lang
gekämpft, du bist eine Heldin.
Was hast du im Krankenhaus gemacht, außer Kraniche zu falten? War dir im
Krankenhaus langweilig?
Wie war das Essen im Krankenhaus?
Was war dein Lieblingsessen?
Hast du einen Fernseher im Krankenhaus gehabt?
Dein Denkmal ist sehr schön geworden! Du bist ein sehr starkes Mädchen gewesen!
Wir denken alle an dich!
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