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Die Zukunft in 2041 

Im Jahr 2041 war alles anders. Lea und Franz sahen am Himmel fliegende Teppiche und 

Autos. 

Lea und Franz sagten: „Die Zukunft ist voll cool.“ Lea und Franz sind Geschwister. Lea ist 

10 Jahre alt und hat hellbraune Haare. Franz ist auch 10 Jahre alt und hat schwarze 

Haare.  

Heute war ein schöner Tag. Lea und Franz wollten einkaufen gehen. Sie fuhren mit einem 

fliegenden Bus zum Citycenter. Sie sprachen sich ab, dass Franz nach rechts geht und 

Lea nach links. Für ein paar Minuten sahen sich nicht. Lea holte ihr Telefon aus der 

Tasche und rief Franz aufgeregt an. So konnten sich im Getümmel schnell wiederfinden. 

Die Beiden kauften Futter für ihre neue süße Katze Billy. Billy hat ein weißes Fell mit 

weißen Punkten.  

Es dauerte nur noch einen Monat, dann war Silvester. Es sollte sich 2042 viel verändern. 

Die neuen Roboterkellner und Diener sollten alle Menschen bedienen und ihre Arbeit 

übernehmen.  

Lea und Franz freuten sich darauf von den Robotern bedient zu werden. Es sollte 

Massagen geben und sie waren ganz gechillt.  

Aber Lea war ein wenig ängstlich. Manche der neuen Roboter schauten gefährlich aus. 

Sie hatten rote Augen und sahen böse aus. Sie waren wohl eine Fehlproduktion. 

Irgendwas war schrecklich schief gelaufen. Lea schrie auf einmal: „Ich habe furchtbare 

Angst.“ Franz blickte den Robotern in die Augen und bekam auch große Angst. Franz 

wollte schnell weglaufen, aber die Roboter liefen ihm hinterher. Franz schrie voller Angst: 

„Hilfe! Lea, wo bist du?“ Lea flüsterte ganz leise: „Ich bin hier, hinter der Mülltonne.“ Sie 

griff sich einen Wasserschlauch, der dort auf dem Boden lag und eigentlich der 

Bewässerung der Pflanzen diente, und spritze die Roboter nass. Diese gaben komische 

Laute von sich, wurden ganz langsam und bewegten sich nicht mehr weiter. Sie waren 

kaputt gegangen. Lea und Franz rannten schnell nach Hause. Sie waren immer noch 

geschockt als sie im Fernsehen die Nachrichten schauten. Dort wurde gesagt, dass alle 

Roboter wieder zurück in die Werke gebracht wurden und repariert werden sollten. Lea 

und Franz waren glücklich. Sie wünschten sich ein frohes neues Jahr und lebten zufrieden.  

 


