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Briefe an die Verantwortlichen des Krieges in der Ukraine 

 

Guten Tag Herr Putin, bitte Stoppen Sie diesen Krieg so schnell wie möglich. Denn es sind schon zu viele 

Menschen an ihren Bomben gestorben, es wurden mehrere Gebäude und Schulen zerstört durch ihren 

Bomben. Sie haben doch schon genug Platz wieso brauchen sie dann mehr lassen sie bitte der Ukraine 

ihren Platz denn sie verdient haben. Wir könnten es auch so machen sie Stoppen sofort denn Krieg und 

Entschuldigen sich und die Länder die von ihren Land sachen geliefert bekommen Stoppen es nicht so 

hätte jeder was  die Ukraine hat ihr reich zurück und sie können an den Anderen Ländern weiter Liefern. 

Mit Freundlichen Grüßen L. 

 

 

Sehr geehrte Herr Putin 

Die ganze Sache geht zu weit,dieser Krieg muss verhindert werden. Denkt bitte an die Folgen 

und Nachteile. Es würden zu viele Menschen verletzt oder sogar getötet werden, kinder 

könnten keine gute Bildung bekommen und wichtige Jahre ihres Lebens verlieren. Man würde 

viele Gebäude usw. zerstören, die Menschen würden Traumatisiert werden und würde vieles 

verlieren. Das Volk möchte kein Krieg führen- keiner möchte ein Krieg führen. Die Menschen 

haben Angst. Ich bitte Sie um eine Lösung nach zu denken. Man könnte mit einander reden und 

eine friedliche Lösung finden. Der Krieg in Grosny,den Sie geführt haben reicht aus. Alle 

Tschetschenische Menschen wurden damals traumatisiert von Ihnen zu denen Menschen 

zählen meine Mutter und mein Vater. 

 

 

Mit freundlichen  

 Grüßen  I. 

 

 

 

 

Dear Mr. Putin 

 

 



The whole thing goes too far, this war must be prevented. Please think about the consequences 

and disadvantages. Too many people would be injured or even killed, children could not get a 

good education and lose important years of their lives. Many buildings, etc. would be 

destroyed, people would be traumatized and would lose a lot. The people do not want to wage 

war - no one wants to wage war. People are afraid. I ask you to think about a solution. You 

could talk to each other and find a peaceful solution. The war in Grozny that you waged is 

enough. All Chechen people were traumatized by you at the time, including my mother and my 

father. 

 

 

With kind regards 

Greetings, I. 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович Путин 

 

 

Все это заходит слишком далеко, эту войну нужно предотвратить. Пожалуйста, подумайте 

о последствиях и недостатках. Слишком много людей будет ранено или даже убито, дети 

не смогут получить хорошее образование и потерять важные годы своей жизни. Многие 

здания и так далее. Будут разрушены, люди будут травмированы и многое потеряют. 

Люди не хотят вести войну - никто не хочет вести войну. Люди боятся. Я прошу вас 

подумать о решении. Вы могли бы поговорить друг с другом и найти мирное решение. 

Войны в Грозном, которую вы вели, достаточно. Все чеченцы были травмированы вами в 

то время, включая мою мать и моего отца. 

 

 

С уважением 

Приветствую, И. 

 



Sehr geehrter Vladimir Putin, Da Sie einer der verantwortlichen für diese kritische Lage sind, schreibe ich 

diesen Brief an ihnen.In diesem Brief möchte ich ihnen sagen was Sie alles mit einem Krieg anrichten 

und Möglichkeiten nennen für eine friedliche Lösung. Durch diesen Krieg verlieren Millionen von 

Menschen ihr Zuhause und flüchten aus ihrem eigenen Land,Kinder verlieren ihre Familie,Eltern bzw. 

nur ihren Vater weil dieser mit im Krieg kämpfen muss.Es gibt so viele Dinge die man aufzählen könnte 

was Sie alles damit anrichten aber eigentlich möchte ich ihnen nur Möglichkeiten für eine friedliche 

Lösung geben, deshalb fangen wir an die Erste und Beste Möglichkeit wäre, Sie reden mit Selenskyj und 

finden eine gemeinsame Lösung wie sie diesen Konflikt lösen ohne unschuldige Menschen damit 

hineinzuziehen.Die zeite friedliche Lösung die natürlich auch sehr gut ist wäre,dass Die Außenminister 

der Ukraine und Russland sich treffen und zuverhandeln und dann finden Sie gemeinsam eine Lösung. 

Mit freundlichen Grüßen Z. 

 

Sehr geehrter Herr Wladimir Putin, Präsident von Russland, 

Krieg ist keine Lösung. 

Fast 77 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs haben sie, Herr Putin, den Krieg zurück 

nach Europa getragen und Leid und Elend über die Ukraine gebracht. Auf diese lange Zeit des 

währenden Friedens und demokratischen Miteinanders folgt nun ein Bruch mit nicht 

absehbaren Folgen für die Ukraine und Russland, für Europa und die internationale 

Gemeinschaft. Die Alleinverantwortung für diesen Krieg liegt bei ihnen als russischer Präsident. 

Mit diesem ungerechtfertigten Angriffskrieg nehmen sie, Herr Putin, sich einfach des Recht 

heraus über die Freiheit der Ukraine und das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu 

entscheiden. Dies ist eine Anmaßung von ihrer Seite. Das ukrainische Volk wählte 2019 den 

russischsprachigen, jüdischstämmigen Ministerpräsidenten Wolodymyr Selenskyi und ist ein 

unabhängiger Staat. 

Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands gegen die Ukraine forderte Tote und Verletzte. 

Wohnhäuser stehen in Flammen, zig-tausende Menschensind auf der Flucht. Die ukrainische 

Bevölkerung leidet unter dem Krieg. Sie werden es sein, die dem Tot und der Zerstörung durch 

einen Krieg ausgesetzt sind und ihre Lebensgrundlage verlieren können. Durch den Krieg 

werden weder die Menschenrechte geschützt noch eine Demokratie aufgebaut. 

Das können und werden wir als gute Europäerinnen und Europäer nicht akzeptieren. Insofern 

möchten wir ihnen mit diesem Brief unsere klaren Positionen zukommen lassen. Es kann keine 

Rechtfertigung für diesen Krieg geben. Unsere Positionen in Bezug auf die Situation ist 

eindeutig. 

Wir verurteilen den Angriff Russlands auf die unabhängige Ukraine. 

Wir setzen uns für einen offenen, friedlichen Dialog zwischen den Seiten und für eine 

diplomatische Lösung  des Konflikts ein. 



Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und den Rückzug aller russischen 

Truppen aus der Ukraine ! 

Krieg löst keine Probleme ! 

 

 

Gruß A. 

 

Sehr geehrter Wladimir Putin, 

Bitte stoppen Sie diesen Krieg, der unzählige unschuldige Menschenleben fordert. Viele 

Menschen verlieren ihre Familien und Freunde und müssen aus ihrem eigenen Land fliehen. Die 

Menschen wissen nicht wohin sie gehen sollen, weil sie Angst haben, dass sie sterben. Familien 

werden getrennt, da die Männer unfreiwillig in den Krieg ziehen müssen. In der Ukraine sind die 

Einkaufsläden leer, es gibt keine Nahrung für die Menschen. Der Krieg richtet nur Zerstörung 

und Leid an und ich bitte Sie inständig diesem Elend ein Ende zu setzen. Bitte reden Sie mit 

Selenskyi und finden Sie eine mögliche Lösung um den Krieg zu stoppen.Eine mögliche lösung 

wehre einen Vertrag abzuschliessen womit ihr beide zufrieden seid. Russland sollte aufhören 

sich weiter zu verbreiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

A. 

 

Sehr geehrter Herr Putin, 

Ich bitte sie mit diesem Krieg aufzuhören, da es nichts bringt wenn unschuldige Menschen 

sterben oder Denkmale/Gebäuden zerstört werden. Ich meine dieser Krieg bringt ihnen ja auch 

nicht weiter. Mit diesem Krieg erreichen sie nichts, außer das Menschen sterben, ihre Familie 

verlieren, traumatisiert werden und ihre Heimat verlassen müssen.Ich persönlich finde es sehr 

schade das einige Menschen nicht aus der Vergangenheit gelernt haben. Deswegen wäre mein 

Vorschlag an sie erstmal mit Herr Selenskyj zu reden und eine Friedliche Lösung zu finden wo 

keiner verletzt wird. Sie könnten ja einen Vertrag abschließen, womit beide Seiten also Sie und 

Herr Selenskyj zufrieden sind. Das ist nur ein Vorschlag von mir, aber ich bitte sie mit diesem 

Krieg aufzuhören. 

Mit Freundlichen Grüßen.                     M 

 

Sehr geehrter Herr Putin, 



Ich schreibe ihnen diesen Brief aus einem besonderen Grund. 

Ich möchte mit ihnen über die Auseinandersetzung mit Russland und der Ukraine reden und 

ihnen einen Vorschlag geben womit jeder dass bekommt was er möchte ohne das man einen 

Krieg führen muss. 

Ich bin mir zu 100% sicher das der Krieg keine Lösung ist das einzige was der Krieg bringt sind 

zerstörte Gebäude,tote Soldaten,traurige Familien und vieles mehr. 

Außerdem verstehe ich nicht warum sie überhaupt mit der Ukraine so einen Streit haben 

können dennoch möchte ich ihnen sagen , dass sie mit der Ukraine reden sollten und eine 

Lösung finden sollten. 

Mein Vorschlag wäre, dass sie mit der Ukraine verhandeln das Sie etwas bekommen aber die 

Ukraine im Gegenzug auch. 

Ich bin mir sehr sicher das Sie eine Lösung finden werden und genau so sicher bin ich mir das 

Sie auch eigentlich keinen Krieg führen wollen. 

Ich hoffe sie werden sich mit der Ukraine einig. 

Lg K. 

 

Hallo, geehrter Herr Putin. 

Wie sie wissen, haben Sie zur Zeit einen Konflikt mit der Ukraine. Ich bin mir sicher, dass Sie 

wissen, dass viele Menschen nicht nur ihr zu Hause, all ihre anderen Währtschätzte oder sogar 

Leute verloren haben. Dieser Konflikt geht jetzt vielleicht schon seit einigen Jahren und ist jetzt 

in ein größeres Feld ausgebaut und niemand weiß wirklich warum dieser Konflikt existiert oder 

was passiert ist. Aber, denken Sie nicht das es auch andere Wege gibt so eine Situation zu 

lösen? Auch wenn Sie nicht so hoffen, stellen Sie sich vor die Ukraine schlägt auf einmal zurück 

und das nicht leicht. Dann wurden Sie natürlich zurück kämpfen wollen, Menschen ziehen in 

den Krieg, opfern Ihr Leben für Ihr Land. Aber, im Endeffekt sind Länder zerstört, auch wenn nur 

ein Stück. Beide Länders Bürger wollen offensichtlich keinen Krieg oder sogar noch größeren 

Konflikt. Sogar andere Länder sind sehr gegen diese Konflikt. Dadurch das wir nicht wissen 

warum Sie diesen Konflikt haben wissen wir nicht wie wir oder andere ihnen ein faires und 

gutes Angebot machen könnten, dass für beide Länder passend wäre. Aber, wie Sie höst 

möglich bemerkt haben sind die Öl und Benzinpreise ein sehr gutes Stück angestiegen. Dieses 

hat auch mit diesem Konflikt zu tun. Also, wie Sie jetzt höst möglich bemerkt haben ist, dass 

dieser Konflikt nichts Positives mit sich bringt also warum sollte man die Waffen zücken wenn 

es andere Wege gibt dieses zu lösen.  

Wir hoffen Sie regeln diesen Konflikt vernünftig, sinnvoll und richtig.  



Einen schönen Tag Ihnen noch.  

C. 

 

Lieber Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin, 

ich schreibe Ihnen diesen Brief, weil ich gegen jede Art von Krieg bin, denn bei Kriegen verliert 

immer jemand irgendetwas. Viele Menschen verlieren ihre Familie, Freunde oder ihr Heim. Und 

am schlimmsten: Es besteht die Gefahr sein Leben oder das Leben seiner Lieben zu verlieren. 

Dieses Leid beschränkt sich nicht nur auf die Familie vor Ort, sondern auch im Ausland. Denn 

der Krieg bringt nichts, was man nicht auch durch diplomatisches Geschick erreichen könnte.  

Deswegen bitte ich Sie, dass der Krieg sofort gestoppt wird und Sie sich zusammensetzen und 

eine andere Lösung finden, sonst sterben unnötig Menschen. 

Ich verstehe Ihr Interesse an einem Sicherheitsgürtel für Ihr eigenes Land. Diese Sicherheit ist 

durch die Annäherung eine Nachbarlandes an andere Bündnisse nicht gefährdet. Mehrere 

Länder haben Ihnen versichert, dass mögliche Entscheidungen nicht zu Ihrem Nachteil getroffen 

werden sollen. Wie würde Ihre Nation sich fühlen, wenn größere Länder auf der Erde Ihrem 

Land ein Wirtschafts- oder Militärbündnis absprechen, obwohl Sie ein autonomer Staat sind? 

Die Ukraine und Russland haben eine lange, meist friedliche, gemeinsame Geschichte und 

verstanden sich über weite Teile als Brüdernationen. Warum soll dieser gute Kontakt, der auch 

Familien aus beiden Staaten miteinander verband, nun aufgehoben sein? 

Mit den nun einsetzenden Sanktionen schaden Sie auch Ihrer eigenen Bevölkerung. Sie 

sprechen oft davon, dass der westliche Weg der Demokratie nicht zum russischen Volk passt 

und sich in einer Sackgasse befindet. Ihre viermaligen Wahlerfolge und die Anerkennung Ihrer 

Person im eigenen Land scheint Ihnen da Recht zu geben. Diese Ihnen wohlwollende Stimmung 

kann jedoch kippen, wenn die eigene Bevölkerung in einer größeren Mehrheit unter 

eingeleiteten Sanktionen leiden muss und Ihrem Staat die nötigen Einnahmen aus dem Handel 

mit der Welt fehlen beziehungsweise Sie noch mehr Geld für militärische Ausrüstung ausgeben 

müssen. Damit ist auch der zukünftige Erfolg Ihres Weges für die eigene Heimat in Gefahr. 

Greift Hunger und Not um sich, suchen Menschen nach Ursachen und ziehen ihre eigenen 

Schlüsse zur Beendigung der Probleme. Eine kleine Opposition im Land lässt sich mit 

Maßnahmen eindämmen. Eine breite Gegenwehr in der eigenen Bevölkerung lässt sich über 

kurz oder lang nicht mehr unterbinden. 

In einer Welt wie der heutigen lassen sich Informationen aus erster Hand durch nichts 

verhindern. Russischstämmige Bewohner der Ukraine werden ihren Verwandten in Russland 

nicht bestätigen können, dass sie oder ihre Kultur in der Ukraine drangsaliert wird. Damit wird 

ihre Glaubwürdigkeit untergraben. Bei einer kurzen Recherche zur eigenen Abstammung des 

ukrainischen Präsidenten werden Ihre Begründungen für da militärische Eingreifen schnell 

fragwürdig. Die Wahrheit findet immer einen Weg. 



Ich bitte Sie im Namen aller unter dem Krieg Leidenden: BITTE STOPPEN SIE DEN KRIEG! 

Beenden Sie ihn so schnell wie möglich, um auch weitreichenden Schaden für Ihr Land 

abzuwehren. Mehrere Vermittler boten sich bereits für eine Lösungen, in der auch Ihre 

Interessen berücksichtigt werden, an. Bleiben Sie für Gespräche offen! 

Ihr S. 

 

Sehr geehrter Herr Putin, 

BITTE STOPPEN SIE DEN KRIEG ! Krieg sollte ein Teil der Geschichte bleiben und gehört nicht ins 

22. Jahrhundert. Es trifft vor allem Frauen, Kinder, Alte und Kranke, die darunter leiden. 

Beweisen sie Größe und veranlassen Sie die Waffen niederlegen. Gern sind wir dann wieder zu 

Verhandlungen mit Ihnen bereit und nehmen Sie wieder in die Lieferketten auf und geben alle 

Bankaktionen wieder frei. Somit stabilisieren Sie ihre Wirtschaft und auch der russischen 

Bevölkerung wird es besser gehen. Bitte lassen Sie uns ein Weg finden und wir werden einen 

Vertrag vereinbaren, dass nie wieder Krieg geführt werden soll. 

 

 

Sehr geehrter Präsident Putin, 

ich weiß Sie und Selenskyj sind sich nicht in allem einig aber man kann sowas auch friedlich 

klären, da bei einem Krieg auch unschuldige Menschen sterben. Ich würde vorschlagen das Sie 

und Selenskyj die Waffen niederlegen und miteinander über eure Probleme redet, damit auch 

keine unschuldigen Menschen mehr sterben müssen. Außerdem will niemand einen Krieg. NO 

WAR 

 

MfG D. 

 

Sehr geehrter Präsident Putin,  

ich weiß das sie ein bisschen Stress mit der Ukraine haben. Ich bitte sie nochmal über diesen 

Krieg nachzudenken, denn es werden unschuldige Menschen getötet die nichts mit diesem 

Streit zwischen euch zutun haben. Eine Lösung wäre das ich nochmal über euer Problem 

miteinander redet und aufhört euch zu berkriegen denn Krieg bringt niemanden weiter. 

MfG. E. 

 

Sehr geehrter Herr Putin, ich möchte Ihnen in diesem Brief eine Friedenslösung in dem Krieg 

gegen die Ukraine vorschlagen, die vielleicht Sie noch umstimmen könnte und auch für ein 



friedliches Leben sorgen könnte. Zu aller erst muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie 

wirklich viele Menschen und Familien auseinandergerissen haben. Dazu zählen die Anschläge 

auf Krankenhäuser, wo viele Menschen gestorben sind und auch die generellen Anschläge auf 

die Ukraine, wo Häuser zerstört wurden und somit Familienmitglieder getötet worden sind, 

über die andere Personen aus der Familie gerade trauern. Sie müssen sich bewusst sein, dass 

sie außerdem somit auch vielleicht Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, durch 

den Krieg die Bildungsmöglichkeit genommen haben und somit die Kinder vielleicht nie im 

Leben ihre wahres Potenzial zeigen könne. Außerdem sind die Anschläge besonders 

traumatische Erlebnisse. Dabei ist Ihnen auch bestimmt aufgefallen, dass die Ukraine viel 

widerständiger ist, als sie erwartet haben. Deshalb sollten Sie auf jeden Fall ein Friendsgespräch 

mit der Ukraine führen, indem Sie versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden. Dabei 

könnten Sie vielleicht erst mal darüber reden, wie viele Opfer gefallen sind und ob sich das 

überhaupt gelohnt hat, die Ukraine anzugreifen. Außerdem könnten Sie über Städte Donezk 

und Luhansk reden, damit dies nicht weiter eskaliert und es endlich wieder Frieden gibt. Mit 

freundlichen Grüßen M. 

 

 

 

 

 

 

 

 


