
Der Arbeitstag 
 
Hallo ich bin Linus, bin 16 Jahre alt und ich bin Techniker. Aber leider möchte 
niemand meine Sachen haben. So nebenbei, ein Huhn Namens George lebt in 
meinem Garten. Aber jetzt wieder zu mir:  
Am Morgen im Jahre 3027 war es endlich vollbracht: der Mini LXX-Blaster-Inator 
konnte Menschen in Ameisengröße schrumpfen und das ohne Batterien. Aber ich 
wollte ihn nicht verkaufen, weil es mein erster Blaster-Inator war. Am Abend wollte 
ich die Post lesen und da sah ich zwischen zwei Briefen wirklich einen Brief von 
S.L.F.F (Sonderlabor für Fortgeschrittene). Im Internet steht, dass sie fortgeschrittene 
Technik testen. Im Brief stand: sie wollen meine Geräte haben. Ich schrieb ihnen, 
dass sie meine Sachen haben können aber nur unter einer Bedingung! Ich will mit 
euch arbeiten!!! Sie antworteten mir mit einem „Okay“.  
Ich feierte mit George die ganze Nacht herum. Wir schliefen ein, aber bemerkten es 
nicht. Am nächsten Morgen schien die Sonne hell am Horizont. Da bemerkte ich, 
dass ich zu spät zur Arbeit komme. „Oh, nein!“ rief ich und lief gleichzeitig zur Arbeit. 
„Wo bleibst du?“ fragte mein Chef. Ich antwortete:“Ich habe verschlafen.“ Mein Chef 
war so sauer und bekam deshalb einen Herzinfarkt. Für einen kurzen Moment 
dachten wir alle, er wäre tot. Doch dann stand er auf und erzählt uns, dass er schon 
68 Mal Herzinfarkt gehabt hatte. Wir fragten uns aber, wie er die 68 Male überleben 
konnte. Er sagte uns, dass er eine Impfung gegen Herzinfarkt herstellen konnte. Ich 
fand es zwar cool, ich aber wusste immer noch nicht, was ich tun sollte. Er sagte, ich 
soll eine Art Monster nur aus fünf chemischen Stoffen Namens Orgklorien, 
Ziemerium, Garinsiat, Moranas und Klorihinat erschaffen.  
Ich gab mir sehr sehr viel Mühe und schaffte es. Ich nannte ihn Hihi, weil er immer 
kicherte. Aber, wenn er sauer wurde bekam er 80 Zähne, 16 Hände, 4 Füße und 2 
Köpfe. „Da stimmt etwas nicht“ sagte mein Chef. Alle fragten sich, wo der 3. Kopf 
blieb. Ein paar Sekunden später ging etwas schief und er rastete aus. Er zerschlug 
alle Reagenzgläser voller Chemikalien. Ich versuchte aus den kaputten Chemikalien 
ein Gegengift herzustellen. Ich hoffte, dass es klappt. Als erstes geschah nichts. 
Doch dann wurde er wieder zu einem harmlosen Hihi. Zum Glück wurde keiner 
verletzt, aber mein Chef hatte zum 69. Mal einen Herzinfarkt. Doch ihm ging es gut. 
Ich fand meinen Job zu gefährlich und wurde stattdessen wieder Techniker.   


