
Mittwoch der 3. Januar 3005


Liebes Tagebuch

Heute morgen weckte mich mein Minichip in meinem Handgelenk. Man, 
dieses Vibrieren im Handgelenkt nervt! Vielleicht sollte ich mir mal eine neue 
Weckmethode einfallen lassen!!!

Robi, der neue Roboter, kann viel schneller das Frühstück  zubereiten als 
mein alter Roboter! Njammmi, es gab endlich wieder mal Algenklössli! 

Mein Kleiderständer zog mir mit seinen Greifarmen die Schuluniform an.  Das      
kitzelt immer sehr.

Ich ging mit meinen Schwebeschuhen raus. Die neuen Schuhe sind wieder 
voll flugfähig!


Auf der Haut blinkte die Uhranzeige meines Minichips. Mist, schon wieder 
fast zu spät! Ich schaffte es noch gerade rechtzeitig auf mein Flyboard, und 
los ging die Fahrt.


Ich schaute mich neugierig um, denn in dieser Stadt gibt es jeden Tag  etwas 
neues zu sehen.

Die Häuser sahen heute aus wie aufeinander gestapelte, sehr bunte  Eier. 
Gestern waren die Häuser noch rund. Keine Ahnung warum die sich dauernd 
verändern. Denn die Gärten am Boden unten sahen so aus wie jeden Tag. 
Auch die landwirtschaftlichen Betriebe und die Nutztiere auf ihren 
Felddrohnen waren unverändert. (Komisch warum verändern sich die Häuser,  
aber die Gärten und die landwirtschaftlichen Betriebe nicht? Macht keinen 
Sinn! Ich muss das unbedingt mal den Superbrain fragen.


Natürlich gab es heute morgen wieder einmal Stau.

Es flogen überall Trimen und Flanis herum.




Einmal im Teleportierunterricht waren wir im 20en Jahrhundert, dort waren  
die Trimen auf Schienen am Boden und wurden Tram genannt.

Und die Flanis waren eine Art Autos, wie wir sie aus uralten Filmen kennen.

Auf dem Dach hatten sie etwas wie ein Schild. Darauf stand ein komisches 
Wort: TAXI, häääääää?


Ich sauste mit meinem Flyboard an allem vorbei, bis zur Schule. Warum die 
Schule wie ein riesiger ungelöster Rubiks Würfel aussieht verstehe ich noch 
heute nicht, das ist so unmodern, diese Form stammt aus dem vorderen 
Jahrtausend! Ich flog zum Flyboardständer und  schwebte mit meinen 
Schwebeschuhen durch die automatische Tür direkt ins NMG Zimmer in den 
dritten Stock.

Dort begrüsste ich meine Mitschüler für diese Stunde. Wir setzten uns an die 
Tische und drückten die Minisensoren. Jonas, unser Klassenclown, drückte 
wieder mal den falschen Knopf. Plötzlich stand unser Mathematiklehrer im 
Raum! Er schimpfte und schrie: “Wer war das?“ Ich sagte: „Ouuups tut uns 
leid, wir haben den falschen Knopf gedrückt.“ Unser Mathelehrer verdrehte 
die Augen uns zischte ab. Jonas warf mir einen dankbaren Blick zu.

Danach konnte der Unterricht endlich beginnen.

Ich bin fasziniert von den  durchsichtigen Leinwänden. Unsere Lehrerin kam 
hinein und sagte: „Kinder! macht die NMG App auf, wir reisen in die 
Vergangenheit und zwar ins 21Jahrhundert!“ Das war so was von cool!


Unglaublich, dort brauchten sie so etwas ähnliches wie unsere Flyboards 
aber auf dem Meer. Und die Menschen liefen am Boden, auf ihren eigenen 
Füssen! Unsere Lehrerin erklärte uns, dass die Dinger die die Menschen  
anstarrten als seien sie ein Wunder, Handys  genannt wurden. Sie sagte sie 
seien wie Screens zum anfassen. Irgendwie noch lustig.




Als nächstes Fach stand Technik auf dem Stundenplan. Wir bauten Roboter 
die selber Schokomilch zubereiten. Cool!

Dann hatten wir grosse Pause. Robin brachte mir Popkorn in die Pause. 

 Als nächstes Fach hatten wir Teleportation. Wir mussten uns ins andere 
Klassenzimmer teleportieren. Das ist echt schwierig. Ich schaffte es nur ein 
einziges Mal.

Dann hatten wir Sport, wir spielten Kumen. Man musste den Ball aus der 
Luft fangen und auf den Boden pressen. Das war nicht ganz einfach aber 
mein Team gewann. Zum Mittagessen gab es mein Lieblingsessen: 
Mehlwürmer-Hotdog mmmmmmhhhh. Dann ging ich mit meinen Freunden 
auf den Flyboard Platz.

Ich kann jetzt endlich Loopings! Yeah. 

Zum Abendessen gab es Heuschrecken und Algensuppe, ist echt lecker. 

Robi putzte mir die Zähne und bürstete mir die Haare. Das ist wie eine super 
Massage! Robi funktioniert echt einwandfrei, hätte ich so nicht erwartet!   

Ich bin echt ein Glückspilz, dass ich Robi gewonnen habe!!!


Gutenacht liebes Tagebuch

Anna, 10 Jahre



