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Das Smart-Grab ist da. Endlich!
Darauf haben wir alle gewartet.
Das Grab für den vernetzten, modernen Menschen für heute.
Sicher genau das Richtige für diejenigen, die gestern beim beinahe-nationalen Netzausfall
erschreckt gesagt haben: "Was, kein Whattsapp? Müssen wir uns jetzt etwa unterhalten?"

Ich persönlich bin ja ein Freak, ein Technik-Junkie.
Ich bin von technischen Dingen fasziniert, sie sind heutzutage der Ersatz für das Spielzeug, das ich
als Kind nicht hatte.
Aber ich pflege sozialen Umgang auf ganz altmodische Weise, ich telefoniere, ich treffe mich mit
Leuten und ich rede mit diesen sogar persönlich.
Und vor allem: Ich kann mich noch verabreden!
Ich kann tatsächlich heute schon mit jemandem eine Verabredung für nächste Woche um fünf
treffen. Und ich bin dann am verabredeten Ort und der andere auch.
Liebe Kinder, gebt fein acht, ich weiß also heute schon ganz genau, wann ich nächste Woche mit
wem "was mache".
Das ist anders, als bei meinen Kindern. Die sitzen manchmal angezogen im Wohnzimmer auf der
Couch und starren auf ihr Handy.
"Auf was wartest Du?", frage ich meine Tochter.
"Auf die Jessy."
"Ja und?"
"Ja, keine Ahnung."
"Wie? Keine Ahnung?"
"Ja, die meldet sich. Wir sind verabredet."
"Du hattest mir doch vorhin erzählt, daß Du heute nicht verabredet bist."
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"Ja, wir sind halt spontan, wir jungen Leute. Das hat sich inzwischen so ergeben."
"Toll. Und jetzt wartest Du genau auf was?"
"Ja, die Jessy hat sich auch noch mit der Lara verabredet und mit der Mia. Und jetzt ist die Fiffy
sauer, weil die Mia auf Facebook was geliked hat. Das muß die Jessy jetzt erst mit ihrem Freund
klären und dann schreibt die mir."
"Aha, und bis dahin sitzt Du hier und wartest?"
"Ja, wir sind halt spontan und flexibel. So alte Leute, wie Du verstehen das nicht."
"Doch schon. Aber wenn ich mich verabrede, mache ich mich kurz vorher fertig und gehe dann
rechtzeitig los. Jedenfalls sitze ich nicht sinnlos auf dem Sofa und warte bis mir irgendwer
schreibt."
Gut, es kam dann so, daß meine Kleine noch eine Dreiviertelstunde wartete und dann urplötzlich
los mußte. Tamara hatte geschrieben.
"Und was ist mit Jessy?", frage ich.
"Keine Ahnung. die hat jetzt was mit der Lisa ausgemacht."
Video gefunden von Oliver

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

