
Vergangenheit: Leute ich muss euch was erzählen.

Gegenwart:  Ja Mann, zeig her!

Vergangenheit: Gestern haben mir meine Eltern einen Esel geschenkt, damit ich ihnen von nun an am Feld helfen 

kann!

Gegenwart: Hää, was für nen Esel bitte? Wir benutzen zuhause Traktoren, das ist viel chilliger.

Zukunft: Viel besser sagst du Gegenwart? Dann hast du noch nicht unseren Feldomator 3000 gesehen. Er scannt 

das Feld ein und weiß genau wie er fahren muss und arbeitet sehr schnell. Und das beste, er macht das alles 

ganz alleine. Keiner muss ihn steuern.

Gegenwart: Ja ok, das ist schon fresh.

Vergangenheit: Es ist ja schön und gut aber das Ding kostet ja wahrscheinlich ein Vermögen! Also meine Eltern 

haben alles im Krieg verloren und versuchen mit dem bisschen Geld, was sie noch haben uns über Wasser zu 

halten.

Gegenwart: Ja lol, sowas is meinen Eltern das letze Mal vor 100 Jahren in so nem richtigen unnötigen Weltkrieg 

passiert.

Zukunft: Was? Krieg? Wie soll man bitte auf dem Gamer X33 max sein ganzes Hab und gut verlieren?

Vergangenheit: Was ist bitte ein Gamer X33 max?

Zukunft: Ähm, hallo in welcher Zeit bist du denn bitte stecken geblieben? Das ist die neueste Spielkonsole. Ein 

kleiner Raum, in dem die Spiele noch realer wirken als vor 100 Jahren, wo man so komische Controler hatte und 

man vor so einem Fernseher gesessen ist.

Gegenwart: Das nennt man Playstation du Opfer. Ich habe gestern die Playstation 5 bekommen übrigens.

Vergangenheit: Also mir reicht mein Esel, bin ganz ehrlich.

Gegenwart: He Leute, wisst ihr eigentlich ob wir jetzt gerade ne Maske in der Schule brauchen?

Vergangenheit: Wozu brachst du bitte eine Gasmaske? 

Zukunft: Eine FFP75 double filter Maske, keine Gasmaske.

Vergangenheit: Aha und wozu soll die bitte gut sein, hat die auch irgendwelche besonderen Features?

Zukunft: Ne, die ist nur eine neue Version für die Omega Variante von Corona.

Vergangenheit: Was isn das schon wieder bitte?

Gegenwart: Also ich kenn bis jetzt auch nur die Delta Variante, keine Ahnung woher du die Omega Variante her 

hast.

Zukunft: Egal Themenwechsel!

Gegenwart: Nix da, ich ruf jetzt meine Mutter an, die soll mich abholen. Die Stunde ist schon aus! Wird mir alles 

zu blöd hier.

Vergangenheit: Wie willst du jetzt so schnell deine Mutter anrufen?

Gegenwart: Mit meinem Handy vielleicht.

Vergangenheit: Also unser Drehscheibentelefon steht bei mir im Vorzimmer. Wie nimmst du bitte deines mit?

Gegenwart: Ach komm ich zeigs dir einfach. Schau!

Vergangenheit: Boah das schaut ja gut aus!

Zukunft: Aber meines ist am praktischsten! Gleich in der Hand implantiert! 
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