
Der erste Schultag 

Im Jahr 2050 fuhren Irem und Besmala mit den Flybikes 

zur Schule. Die flybikes waren sehr schnell, damit die beiden 

sich nicht verspäteten. Die Flybikes waren sozusagen 

Inliner. Aber sie waren viel schneller, weil sie elektrisch 

waren. Wie gesagt die beiden Mädchen sind rechtzeitig 

angekommen.  

Sie waren ja in der gleichen Klasse und es war ihr erster 

Schultag. Als sie vor dem Schultor standen, sahen sie einen 

großen, roten, dicken Knopf. Sie drückten darauf. Plötzlich 

trat jemand vor die Mädchen und sagte: Hallo. Besmala und 

Irem trauten ihren Augen nicht. Sie sahen Irems Klon!!!  

Im nächsten Augenblick wusste Besmala nicht mehr, wer 

jetzt die echte Irem war. Die Lehrerin Uli begrüßte die 

Mädchen am Tor. Besmala sagte:“ Erst muss ich wissen, wer 

die echte Irem ist und wer der Klon.“ Uli sagte:“ Keine 

Sorge!“ und hat den Reset-Knopf auf ihrem laptop gedrückt. 

Der Klon verschwand. Uli meinte:“Entschuldigt das Versehen. 

Jedes Kind bekommt einen Klon, damit er, wenn das Kind 

krank ist, für das Kind in die Schule gehen kann.“  

Uli drückte den roten Knopf und alle glitten mit den Flybikes 

in die Schule. Vor der Klasse gab ein Lernroboter jedem 

Mädchen einen Lernchip Der Roboter nahm den Mädchen die 

Lernuhren ab und setzt die Chips ein. 

Nach 5 Stunden war der Unterricht zu Ende. Irem und 

Besmala standen vor der Klasse und legten ihre Lernchips 



zurück. Am nächsten Tag war Besmala krank und Irem ging 

allein in die Schule. In der Klasse sah Irem Besmalas Klon, 

anscheinend weil Besmala krank war. Als es Pause gab, 

rannte jeder zur Hofpause. Auf einmal sah Irem ein 

fliegendes Auto. Es flog ganz hoch wie ein Flugzeug. Das war 

ja auch praktisch für eine Reise. Irem konnte es kaum 

erwarten, es Besmala zu erzählen. Sofort nach der Schule 

klingelte Irem bei Besmala und erzählte alles. Besmala 

sagte: „Schade, dass ich nicht in echt dabei war!“ 

Irem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


