«Hey», mein Name ist Rose Lencester.
Hier sitze 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.

Im Allgemeinen ist es hier wirklich
sehr gewöhnungsbedürftig. Ich
werde zuhause mit mehr als 50
Kameras kotrolliert. Meine Mutter
kann aus der Arbeit zuschauen,
was ich tue. Der Estrich ist der
einzige kameralose Ort im Haus.
Draussen ist man umgeben von
Wolkenkratzern und Luftbahnen.
Die schienen des Zuges winden
sich im Himmel über der grossen
Stadt und wenn sie an den
Plastikbäumen vorbei sausen,
neigen die ihre Plastikstämme.

Nein, das ist nicht schön.
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Mein Vater arbeitet

1

als Raketenpilot und
ist deshalb meist auf
anderen Planeten
unterwegs.

Meine Mutter programmiert Roboter, solche
wie Tom.
Vor morgen früh werden die beiden sicher
nicht nach Hause kommen.
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Wenn man vom Teufel spricht... Ach, da ist ja Mama auf dem Bildschirm!
„Hallo Liebling, alles klar? Ich habe vergessen dir zu sagen, dass Tom noch den Estrich
aufräumen sollte. Ich versuchte gestern dort etwas zu finden. Ich sag dir, dort etwas zu
finden, das ist einfach unmöglich! Danke und bis morgen Abend oder Nachmittag!“

Yeah, Endlich passiert hier etwas. „Tom komm mit. Wir müssen den Estrich
auf Vordermann bringen.“ Tom erhebt sich und trabt hinter mir her.
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Die letzten Stufen springe ich so schnell
wie möglich hoch. Der arme Tom kommt
gar nicht mehr mit. Ich stosse die Türe mit
viel Schwung auf. „Woho!“ Der Estrich ist
riesig. In einer Ecke steht ein grosser
Schrank und der Boden ist mit Dreck und
Dingen übersät, die ich nicht definieren
kann.
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Das ist unglaublich. Ich schlendere durch
das Zimmer und hehe Kisten und
Gegenstände auf. Plötzlich fällt etwas vor
mir zu Boden. „Ahhhh!“ Vor Schreck mache
ich einen Satz zurück. Mit voller Pulle
stosse ich gegen den grossen Schrank.

Der Schrank beginnt gefährlich an zu schwanken.
Meine Augen weiteten sich und ich stürze zurück. Nur
wenige Meter vor mir kracht er zusammen. Erst
nachdem ich mich vom Schock erholt habe, erkenne
ich einen kleinen grauen Gegenstand in den
Türmmern des Schrankes. In meinen Augen glänzt
die Neugier sofort auf.

Ich stürze nach vorne und grabe den kleinen
Gegenstand aus dem Schutt aus. „He, Tom,
schau doch mal, ist das nicht toll. Was ist
das?“

Toms Augen scannen den Gegenstand sehr sorgfältig. „Das
nennt man Buch. Vor etwa 50 Jahren wurden die meisten
zerstört. Das ist eines der wenigen übriggebliebenen.“ Er
lächelt sein schreckliches Roboterlächeln und scannt das
Buch erneut. Plötzlich blinkt in seinen Augen ein
Warnzeichen auf. „Gefahr Gefahr! Weg damit sofort!“ Oh Oh.

„Tom schau doch mal ein Haus brennt!“ Toms Kopf wirbelt in
die Richtung, in die ich zeigt. Nun muss ich nur noch an den
Reseat-Botton kommen. Ich springe auf Toms Rücken und
spiele zuerst mal fünf Minuten Rodeo mit Tom.

Endlich erreiche ich den dummen Knopf.
Bumm, Tom sackt in sich zusammen und ich
weiss, nun habe ich nur noch 4 Minuten Zeit.
Also schnell die alte Festplatte raus, die

selbstprogrammierte rein.

Gerade perfekt, den Toms Kopf hebt sich
wieder. „Ich deaktiviere die Kameras“,
verkündet er. Ich muss grinsen. Es hat
wirklich geklappt. „Kameras deaktiviert,
Eltern entwarnt, Signal gesendet“, meldet
Tom weiter.

„Gut komm“, sage ich zu Tom. Wir rennen durch das
Haus bis in den Garten. „Tom irn Gartenhaus habe ich ein
Versteck, das darf niemand ausser uns wissen!“ Schon
stosse ich die Tür zum Gartenhaus auf.
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Wir machen es uns gemütlich und Tom schlägt das Buch
auf. „Bereit?“‚ fragt er. Ich nicke.

