Philipp Sonntag Klasse 6d
Thema Nr.5
Aus dem Leben (m)eines Smartphones
Nein, ich will nicht aufstehen, ich will liegen bleiben. Lass mich doch bitte
liegen. Ach ne, jetzt hat er mich in der Hand. Dieser blöde Wecker, warum
habe ich überhaupt die Funktion? Jetzt drückt er wieder stundenlang auf
mir rum, bis der Wecker aus ist. Na endlich, dieses Geklingle macht mich
noch wahnsinnig.
Und jetzt geht es los. Den ganzen Tag Geschaukle und Rumgetippe und
Gewische. Da! Sag ich doch. Stundenplan App geöffnet. Nein, fällt nichts
aus, App wieder geschlossen. Zack, nächste App. Das Wetter! Kann der
Junge nicht zum Fenster raus schauen? So, nun geht es zu YouTube. Kannst
du nicht mal etwas vorsichtiger auf mir rumdrücken? Mir ist schon ganz
heiß.
Au, schmeiß mich doch nicht so auf den Tisch! Endlich etwas Ruhe. Ganz
schön gemütlich hier und kühl. Was ist denn jetzt schon wieder? Immer
dieses Geklingle! Ach, die gute WhatsApp. Hallo, weißt du nicht, dass der
Junge in der Schule ist? Da ist Handy-Verbot.
Schon wieder eine Nachricht, manche lernen es echt nie. Ah, geht doch.
Endlich kann ich weiter schlafen. Ist eigentlich ganz nett, wenn man nur so
rumliegt. Da ich aber sehr intelligent bin, weiß ich, dass das nicht lange so
bleibt.
Oh, hallo da bist du ja wieder. Heute warst du aber lange weg. Ach so, war ja
Mittagsschule. Hey, vorsichtig, schleuder mich doch nicht so rum! Jetzt
geht's wieder los. WhatsApp checken, Sportnews abrufen und auf YouTube
Videos schauen. Geht das vielleicht auch etwas langsamer? Mir ist schon
wieder ganz heiß. Mein Akku glüht. Wie lange denn noch? Hallo, nur noch
10%, hallo, ich brauche Strom! Na endlich, ist das so schwierig mich ans
Netzkabel anzuschließen?
Was tut er denn jetzt schon wieder? Wie, jetzt schon den Wecker stellen?
Haben wir denn schon wieder so viel Zeit miteinander verbracht?
Tatsächlich, er stellt den Wecker und legt mich zur Seite. Wie schön, jetzt
habe ich Pause. Ich glaub, ich mach noch ein Back-up und schlafe dann
auch. Morgen ist nämlich zur zweiten Stunde Schule, da kann ich länger
liegen bleiben. Danke, Untis App!

