Hey. mein Name i5t Rama Lankaster. Hier sitze ich
wieder allein zu Hause. Neben mir steht Turn mein
einziger Freund.lhr müsst aberwi559n, Tara i5t ein
Rabater und wurde speaiell auf meine Wün5che
pmgrammiert- Er mag was ich mag und hat immer
dieselbe Meinung wie ich. Gang 5chün langweilig 5399
ich euch.

Ich verbﬁnge die meis.te Eeit am Handyr und an der
F|ay5tatic-n2ü, weil mir langweilig ist- Ab und EU rede- ich auch
mit "Ihm c:der spiele mit ihm- Leider gewinnt "Ihm immer und
deahalh macht ea mir keinen Spasa mehr. Die Welt besteht nur
au5 Technik. Klingt vielleicht ccml, ist es aber nicht. Als ich
game, Sagt Tarn plü1zlich: „Du hast eine Nachricht vun Mama

erhalten. Willst du Sie hören?" Ich 53991„JA" und schon höre
ich die Stimme meiner Mutter, die mich daran erinnert, d355

Tcm1 den Estrich aufräumen ED“.
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Mein Vater ar eitet als Rakentenpilot und
Jä;ist deshalb meistens auf anderen Planeten

fu unterwegs.

Meine Mutter arbeitet als Roboter—
programmiererin und hat Tom für mich
erschaffen.

Ich bin neugierig und will mit Tom
den E5trich aufräumen.

Als ich den Eetrich durchstöbere berühre ich ein
Regel und es. fällt direkt um. Hinter dem Regal liegt
ein komisches Ding und ich frage mich, ws des. sein
künnte. Ich gebe das Ding Tern und frage: eWES iet
des?» Tem erldärt min dese des ein Buch iet. Bücher
werden wer einiger Zeit elleeemt vernichtet. Er
scennt es.
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._"'_ Er liest mir einen Auesd1nitt aus. dem Buch 1mer:
"ri-m...lch bin frei, denn ich bin einer Wirklichkeit nicht

' ausgeliefert, ich kann Sie gestelten...:: Ich denke
["“—_ gerade über die gehörten Sätee nach, de reisst

Fjrnich ein plölelieher Alarm in uneerern Haus eue
meinen Gedanken. «Was ist les Tnm», rufe ich.
{{ÜES Euch muee :eretört werdem:-‚ entwertet mir

Tern. Ich will aber nicht, deee das Buch eerstört wird

und en reieee ich Teme Festplatte raus.. Schnell

prngrernrniere ich Sie um und sehen bald gibt Tem
die angebliche 1|n.f'erniur:htung des Buches bekennt.
Nun sage ich Term, dass er die Kameras lahmlegen
sell.

die Tür auf und ein Junge tritt ein und eegt:
„Helle i5t hier jemand? Ich bin’e der Geerg. Wer
bi5t du?" „Ich heieee Reee", entwerte ich. „Ich

habe dieses. uerbetene Buch gefunden und es.
1mr der Vernichtung gerettet. Auf der Suche

nach einem sicheren 1||.l"ersfl:ecic hehe ich an dieee

Hütte gedacht. Ich heffe, du VEW-ät5t mich

nicht." Mit einem Lächeln schaue ich. au
meinem Buch und wir lesen eueemmen und
malen une aus wie die Welt ven früher wer.

