
Ein Tag im Jahr 2115 
Lieber Django,

du wolltest doch einen Tagesablauf von mir für einen Schreibwettbewerb. Ich habe dir einen 
Tagesablauf von einem normalen Schultag aufgeschrieben. Hoffentlich ist er gut.

Liebe Grüsse Ben


Um 06:30  schüttelte mich mein Schwebebett wach. Ich schaltete es aus und ging kalt duschen.
(Kaltes Wasser zum aufstehen ist ein Wundermittel). In unserer Wohlfühl-Dusche zu duschen ist 
toll. Sie gibt genug Shampoo, macht angenehmes Licht und spielt Musik. Danach zog ich meine 
Kleider an, die immer  entweder schwarz, weiss, blau rot waren, wie ich es gerade wollte und 
einen Lotuseffekt haben. Dann downloadete ich meine Hausaufgaben von meinem 
Touchscreenpult, das einen ausfahrbaren Bildschirm hat, auf mein hauchdünnes Schulnotebook. 
Während ich mein Frühstück’s Brötchen ass (beim Essen bin ich ziemlich Oldschool) fragte ich 
meinen Google Assistant: „Hey Google, was gibt es für Nachrichten?“ „Donald Tramp Jr., der 
Enkel des meist gehassten Präsidenten von den USA, hat heute den Befehl zum Abriss der 
Mexiko Mauer gegeben. Ausserdem ist das Samsung Galaxy S30 erschienen.“, antwortete mein 
Assistent. Da mein Smartphone veraltet ist, beschloss ich das Samsung Galaxy S30 zu kaufen. 
Meine Geräte kaufe ich immer bei meinem Opa Max. (Er ist 107). Er hatte ein eigenes Technik 
Geschäft und ich bekomme immer Familien Rabatt. Ich ging heute nach der Schule sowieso zu 
ihm. Wie so oft war ich in Gedanken versunken, bis ich merkte dass ich schon viel zu spät war. 
(Das liegt in der Familie) Ich trank mein Zähneputzwasser und packte mein Pausenbrot ein. Ich 
sagte noch „Google, schliess die Tür.“, klappte mein Skateboard aus (es war das neuste Modell 
und man konnte es zusammenklappen) und fuhr zur Schule. 

Ich schaffte es noch knapp vor dem Läuten ins Klassenzimmer. „Ganz knapp, Ben.“, sagte meine 
Lehrerin und begann mit Mathe. Ich gab meinem besten Kollegen Felix für den heutigen Test 
heimlich einen Spickzettel (Mathe war sooooo einfach. Zumindest für mich) Wir schrieben beide 
eine 6! Der neue Korrigiercomputer war viel schneller als der Alte. Die Lösungen wurden an die 
Leinwand projiziert, die man mit schnippen herauf- und herunterfahren konnte. Einige aus der 
Klasse regten sich auf, als die Lösungen mit den Test’s auf ihren Schulnotebook’s verglichen. 
Nachdem wir Deutsch und Töpfern überlebt hatten, gingen wir in die Pause. Ich ass mein 
Sandwich, während wir uns über Games und Serien unterhielten. Einige ärgerten sich immer noch 
wegen dem Test. „Was haben wir nachher?“, fragte Nils. „Programmieren.“, antwortete Felix. 
„Programmieren ist und bleibt mein Lieblingsfach.“, sagte ich. Jeder mochte programmieren. Als 
wir hereinkamen, war Herr Schnell schon eingeschaltet. Herr Schnell war eine K.I. Er wusste alles 
über Programme, weil er selbst eines war. Heute begannen wir einen eigenen Assistenten. Als 
Hausaufgabe mussten wir dem Assistenten eine Stimme programmieren. Danach gingen wir ins 
Sport. Wir spielten Basketball. Das war ein sehr altes Spiel. Das hatte schon mein Opa gespielt.

Es wurde ein Unentschieden. Als wir aufgeräumt hatten, sagte unser Sportlehrer: „Einen schönen 
Mittag euch allen.“, und wir gingen uns umziehen.

 Auf dem Weg zu Opa ging ich mit Felix und Nils noch in den Skatepark und holte für Opa und 
mich Dürüm. Als ich bei Opa ankam, fragte er mich als erstes: „Was gibt es zu Essen?“ „Dürüm.“, 
sagte ich. Beim Essen fragte ich ihn noch wegen dem Samsung Galaxy S30. „Klar. Du kriegst 
50% Rabatt.“, sagte Opa. „Du bist der beste.“, sagte ich im. Er war für seine 107 Jahre extrem fit. 



Nach dem Essen half mir Opa noch bei meinem Programmierhausaufgaben. Danach spielten wir 
zusammen Minecraft auf der ältesten Konsole im Land (Eine Xbox One) und auch noch Holo-
Jassen auf den neu erschienenen Holo-Spielbretter, die über 100 alte Spiele gespeichert hatte. 
(Die waren sooooooooo überteuert) Dann las ich noch ein bisschen auf meinem neuen Holo-
EBook (Das einzige Holo-Gerät das ich hatte) und wurde dann von meinem Papa abgeholt. 
Zuhause lernte ich noch ein bisschen und sah mir mit Papa nach einen Film auf unserem 16K 
Fernseher. Dann chattete ich noch mit Felix. Ich zog meine Kleider aus und legte sie in den 
Antifalten-Kleiderständer, in dem die Kleider schweben.


Django, 11



