Mein Bruder Rodrick sagt, in der Zukunft werden die
Menschen Roboter-Körperteile haben, und dann sind
wir alle CYBORGS.
Ich hoffe, dass ich bis dahin nicht allzu lange warten
muss, denn mit einem Paar Roboterbeinen könnte ich
jeden Morgen ein halbes Stündchen länger schlafen.

Aber vermutlich können wir gar nicht genau wissen,
was die Zukunft bringt. Und es macht einen
VERRÜCKT, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
Selbst wenn wir alle Probleme lösen, die wir jetzt
haben, käme bestimmt wieder etwas NEUES, und
dann müssten wir uns DARUM kümmern.
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Ich habe gelesen, was mit den DINOSAURIERN
passiert ist. Ein paar Hundert Millionen Jahre lang
waren sie die Größten, und dann kam ein Asteroid
und hat sie alle ausgelöscht.

Das wirklich Verrückte daran ist, dass es damals schon
Kakerlaken gab, und DIE haben irgendwie überlebt.
Wahrscheinlich wird es sie immer noch geben, wenn wir
längst weg sind. Ich finde Kakerlaken echt ekelhaft,
aber IRGENDWAS scheinen sie richtig zu machen.
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Da wir schon vom ÜBERLEBEN reden, ich versuche
gerade, durch die Mittelschule zu kommen. Und die
letzten paar Tage waren nicht so toll.
Obwohl es draußen warm ist, glaubt der Thermostat
in der Schule immer noch, wir hätten WINTER.
Deshalb läuft die Heizung den ganzen Tag auf
höchster Stufe, was es nicht gerade leicht macht,
sich im Unterricht zu konzentrieren.

In der CAFETERIA ist es noch schlimmer, denn
dort gibt es nicht mal Fenster, um frische Luft
reinzulassen.
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Die Hitze lässt mein Hirn ganz matschig werden, und
ich vergesse dauernd meine Hausaufgaben. Heute habe
ich sogar ein echt WICHTIGES Projekt vergessen:
meine Präsentation für die Internationale Schaubühne.
Im November musste sich jeder ein Land aussuchen,
das er den anderen präsentieren wollte. Ich habe
Italien gewählt, weil ich ein GROSSER Pizza-Fan bin.
Aber wie sich herausstellte, war Italien sehr beliebt,
und meine Sozialkundelehrerin ließ das Los entscheiden,
wer darüber ein Referat halten darf. Gewonnen hat
Dennis Tracton, was ich ziemlich unfair finde, weil er
laktoseintolerant ist und nicht mal Käse essen kann.

Ich habe stattdessen Malta bekommen. Bis dahin
wusste ich nicht mal, dass das ein Land ist.
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I KO

Auf jeden Fall war das vor ein paar Monaten, und bis
Heute habe ich keinen einzigen Gedanken an meine
Präsentation verschwendet. Wieder eingefallen ist sie
mir nur, weil alle in der Schule so komische Klamotten
anhatten.

Wahrscheinlich hätte mir schon klar sein sollen, dass
Tag der Internationalen Schaubühne ist, als mein
Freund Rupert mich in einem ziemlich schrägen Outfit
zur Schule abholte. Aber er macht IMMER so verrückte Sachen, deshalb wunderte ich mich nicht weiter.
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