Personen Beschreibung
Hauptperson: Alice (Rote-harre,Grüne-Augen,Gebräunte-Haut )
Freunden: Kataja (Blonde-Harre,Braune-Augen,Helle-Haut)
Freunden: Steller (Schwarze-Harre,Blaue-Augen,Dunkele-Haut)

Klima Fest
„Alice, gehen wir Morgen in das WLAN-Haus Kataja würde auch mit kommen. Wir wollten beide
nochmal ein bisschen mit den Handys spielen, außer dem meinte sie das sie bei Klima-Play in der
10 Staffel ist“, wird Alice es durch den Lautsprecher ihres Handys dringen hören. „Ja,sehr gerne“,
wird sie antworte. „Wusstet ihr eigentlich das Hacker sich WLAN vom WLAN-Haus abgezapft
haben? Habe ich grade im Radio gehört und im Kiosk waren alle Zeitschriften damit voll“, wird
Kataja´s Stimme ihren Senf dazu geben, natürlich wird sie ignorieren das Steller´s Tonlage als sie
Klima-Play erwähnte sehr ungläubig klang. „Ja, habe ich mit bekommen. Dabei haben wir doch
schon mal erleben müssen was passiert wenn zu viele Menschen im WLAN sind. Ich meine ich
kann mich gut erinnern das wir auf der ganzen Welt vor 13 Monaden ganze 3 Monate kein WLAN
Netzwerk hatten. Außerdem haben wir ja auch zu Hause Internet nur nicht an allen Tagen.“ wird
Alice Antworten.
Mit den Rädern werden die drei durch die Auto freie Aachener Innenstadt fahren, Auto fahren wird
an jeden 10 oder 14 Tag in der innen Stadt erlaubt an den restlichen Tagen werden die Bürger auf
ihre Räder vertrauen müssen. Außerhalb der Innenstadt wird das Auto fahren jeden 7 oder 8 Tag
erlaubt außer es wird einen wirklich wichtigen Grund gibt das es an einen anderen Tag erlaubt
werden muss zum Beispiel bei der Feuerwehr, Polizei oder Krankenwagen.
Alice,Kataja und Steller gingen in das Große-Gebäude mit der Leuchtenden Blauen Überschrift
WLAN-Haus. Die Türe wird mit einem Scanner geöffnet werden, der mit dem Code an der Monat,
Jahres oder was auch immer Karte das Signal zum Öffnen geben wird.
Drinnen wird es sehr gemütlich sein, mit bunten wänden vielen verschiedenen Sofas, Hängematten
Sitzkissen und weiteres dekoriert sein, mit vielen Auszeichnungen von Spielern die irgend welche
Spiele gewonnen haben oder von Leuten die Spiele entwickelt haben. Über all werden Menschen
sitzen und auf Fernseher, Handys und allen möglichen Geräten spiele spielen.
Kataja,Steller und Alice werden zielstrebig auf ein Ecken Sofa zu gehen wo schon ein paar sitzen
werde zu gehen, angekommen werden sie die anderen begrüßen. Sie werden gegeneinander spielen.
Alice wird gegen Mirko aus der anderen Mannschaft, gewinnen. Steller wird gegen Malik verlieren
und Kataja wird gewinnen gegen Lucas. Dabei werden sich alle an freunden.
„Wo wohn ihr also in welchem?“, wird Mirko fragen. Steller wird als erste antworten: „ich und
Kataja wohnen in Gebiet B und Alice in Gebiet A“ „Das heißt du hast Morgen unbeschränktes
WLAN?“, wird Luca Alice Fragen. „Ja, aber meine Familie benutzt das WLAN eh sehr selten.“
„Cool, meine kleine Schwester sieht man nicht mal zum Essen wenn in unser Gegend WLAN
gibt.“, wird schaltete sich Malik ein.Sie werden sich noch eine weile Unterhalten, bis die Mädels
nach hause gehen werden müssen. Sie werden sich zum Zelten verabreden.
Am kommenden Wochenende werden sie sich treffen. Die Sonne wird ihre Haut erwärmen und den
sechs ein Lächeln auf die Gesichter Zaubern. Mit dem Gepäck in den voll gefüllten Rucksäcken die
ihnen an den Schultern noch schwer erscheinen wird, werden sie los gehen.
So unwissend wie sie sein werden und Fröhlich ohne ein Schimmer, der Ängstlichkeit werden sie
also in den Wald gehen, der Trost der Sommer Mittag Hitze schon Dunkel sein wird.
Alles wird gut laufen, zumindest am Anfang. „Luca hast du auch Geschwister wie Malik?“, wird
Alice fragen als sie am Abend um das Lagerfeuer sitzen werden. „ Ja, ich…“, doch weiter wird er
nicht kommen, den ein unmenschliches gefährliches brüllen wird ihn unterbrechen und die
Jugendlichen in Angst und Schrecken versetzen. Die Dunkelheit wird nicht mehr gemütlich sondern
beängstigend sein und das feuer wird innerhalb einer Sekunde erloschen sein.
Die erste die in dem Trubel der Angst verschwindet, wird Stella sein.
Meike Brummer öffnet ihr Augen auf ihrem Gesicht lag ein Lächeln, Sie schaltete ihren Laptop an.
So wird sie es schreiben.

Endlich, endlich hatte sie eine neue Idee für ein neues Buch. Ihr Verlag so wie ihr Agent Niklas
lagen ihr schon seit Tagen in den Ohren das sie bald ein neues Buch veröffentlichen mussten, doch
das hatte nicht geholfen eine Idee zu finden und ihre Schreibblockade zu beheben. Sie erfüllte das
Glücksgefühl und das leise Lächeln auf ihrem Gesicht genauso wie sie fühlte das die Erste Taste
unter ihrem Finger nach gab.

