Rose und das geheimnisvolle Buch

Hey, mein Name ist Rose Lenkester. Hier

bin ich wieder alleine zu Hause.
Neben mir sitzt zwar Tom mein einziger
bester Freund. Ihr müsst aber wissen,

Tom ist ein Roboter und er wurde
speziell auf meine Wünsche

programmiert. Er mag was ich mag und

hat immer dieselbe Meinung wie ich.
Ganz schön langweilig sage ich euch.

Mein Vater arbeitet als Raketenpilot
und ist deshalb meist auf anderen

Planeten unterwegs.
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Meine Mutter
programmiert Roboter,

solche wie Tom.

Vor morgen früh werden die beiden sicher nicht
nach Hause kommen. Ich sollte mit Tom auf den
Estrich, damit er dort aufräumt. Da ich eine sehr

neugierige Person bin und mir langweilig ist, wollte
ich mit. Auf dem Estrich steht ein alter Schrank. Da
es keinen Stuhl gibt, lehne ich mich an den Schrank.

Plötzlich gibt der Schrank nach, fällt um und
zerbricht mit lautem Knall. In den Trümmern
entdecke ich einen seltsamen Gegenstand. „Tom

kannst du diesen Gegenstand bitte scannen?”‚ frage
ich. „Das ist ein Buch”, antwortet Tom.

„Kannst du mir daraus vorlesen?", frage ich.

„Ja“, antwortet Tom. Er liest gerade eine
spannende Stelle, als er plötzlich rot
aufleuchtet und laut ruft: „ACHTUNG DIESES
BUCH MUSS LAUT VORSCHRIFT VERNICHTET
WERDEN".

Ich erschrecke und rufe: „Nein, ich möchte es
lesen!" Tom will mir nicht mehr vorlesen. Ich
reisse ihm das Buch aus der Hand und renne in
mein Zimmer.

Schnell hole ich, die von mir

programmierte Speicherkarte hinter
dem LOVE Plakat hervor. Geschickt
stecke ich die Karte in Toms
Kontrollpanel und wie erhofft, hörte
er auf zu blinken. „Tom, schalte alle

Kameras aus. Es darf niemand
wissen", sage ich. Ich freue mich,

dass auch dies klappt. Nun ziehe ich
Tom mit in mein Zimmer und klappe
das Buch auf. Wir lesen stundenlang
in diesem Buch. Der Inhalt fesselt
und begeistert mich. Aber ich frage
mich, warum Tom mir das Buch

wegnehmen wollte? Warum könnte

man so spannende Gedanken

vernichten wollen?

