
                                             Verrückte technische Wesen 

 

2026 war Katharina erwachsen und arbeitete an der Schule GGS Mülheimer Freiheit als 

Schulleiterin. An einem Sonntagabend schaute sie in ihren Briefkasten. Sie traute ihren Augen 

nicht. Als sie den Brief öffnete, stand dort: „Sehr geehrte Frau Müller, ich muss Ihnen leider 

mitteilen, dass ihre Schule abgerissen werden muss! 

Vielen Dank für ihr Verständnis.“ 

Katharina war geschockt. ,,Sie können doch nicht einfach meine Schule abreißen!“ 

„Ich glaube, ich lege mich lieber erst mal ins Bett.“, beruhigte sie sich wieder. Am nächsten Tag 

schaute sie direkt in den Briefkasten. Darin lag schon wieder ein Brief. In dem Brief stand: „Sehr 

geehrte Frau Müller, Ihre Schule wird glücklicherweise umgebaut. Sie wird viel moderner. Es ist 

nicht mehr wie in alten Zeiten! Die Kinder müssen nicht mehr mit Fernsehgeräten fernsehen, 

sondern jetzt gibt es Fernsehroboter, die durch die Gegend fahren. Und man kann mit dem 2XL-

Roboter fahren, ohne zu lenken und man kann sicher sein, dass man heil ans Ziel kommt. Wenn 

sie einverstanden sind, dann melden sie sich einfach. Mit freundlichen Grüßen, Herr Schmitz“. 

Nun war Katharina fröhlich. Sie machte sich sofort an die Arbeit und schrieb einen Brief an Ihren 

Chef.„Sehr geehrter Herr Schmitz, ich finde diese Idee sehr gut. Die Schule kann umgebaut 

werden.“ Mit freundlichen Grüßen, Frau Müller. 

Ein Jahr später war die Schule umgebaut. Katharina machte sich am Montagmorgen auf den Weg 

zur Schule. Da sah sie ihren Chef. Er sprach mit einem seiner Roboter. Nun lief er schleunigst zu 

seinem dicken, fetten Porsche und stieg ein. Er fuhr los von der schwebenden Mülheimer Brücke 

in Richtung Wiener Platz, wo jetzt der Hauptbahnhof ist, von dort aus zur Keupstraße, die so 

geblieben ist, wie sie früher war. Dort blieb er stehen. Er ging zu seinem Kofferraum und packte 

seinen Roboter aus. Bis dahin verfolgte Katharina ihn, dann versteckte sie sich in seinem 

Kofferraum. Ihr Chef holte seinen Sohn aus dem Dönerladen um die Ecke und steckte ihn in den 

Roboter, den man öffnen konnte. Katharina begriff inzwischen, was ihr Chef vorhatte. Er benutzte 

andere Leute, damit sie die Arbeit der Roboter übernähmen. Aber plötzlich hörte sie, wie die 

Kofferraumtür klapperte. Sie hatte Todesangst. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Sie sah ihren Chef, 

der den Kofferraum gerade öffnen wollte. Sie erblickte ein paar Decken im Kofferraum, unter 

denen sie sich dann versteckte. Er bemerkte sie nicht und legte den Roboter, in dem sich sein 

Sohn befand, in den Kofferraum. Er fuhr von der Keupstraße zur Düsseldorfer Straße. Er stieg aus, 

aber als er den Kofferraum öffnete, sprang Katharina aus dem Kofferraum und schrie: „Sie haben 

Menschen in die Roboter gesteckt, damit sie die Aufgabe der Roboter übernehmen. Sie haben 

mich betrogen!“. Der Chef war ganz verwirrt und stotterte: „Ich – wollte – doch – nur – meine – 

neue – Erfindung – ausprobieren – und – sie – zur – Schule – bringen, – um – sie – dir – zu – 

zeigen.“ Katharina wurde rot im Gesicht. „Entschuldigung.“, sagte sie mit zitternder Stimme. Aber 

ihr Chef sagte: „Ich nehme die Entschuldigung an.“ Katharina war erfreut und arbeitete von nun an 

glücklich und zufrieden mit den neuen Robotern. 

 

 

 

 


