
Liebe Anna, 13.04.2063

endlich ist es uns nach 10 Jahren gelungen! Seit ihr 2053 aufgrund
der Unbewohnbarkeit der Erde diese verlassen habt, arbeiten wir
fieberhaft an einer Lösung, um die Erde wieder bewohnbar zu ma-
chen. Wir haben es geschafft, Bakterien zu züchten, die die Ra-
dioaktivität der Erdatmosphäre verringern. Außerdem haben wir 2
Spezies entwickelt, die den Plastikmüll abbauen können - ohne
schädliche Folgen.
Somit könnte es uns gelingen, die Erde wieder bewohnbar zu ma-
chen. Wenn uns dieses gelingt, könnten wir vielleicht Pflanzen an-
bauen und kleine Roboter-Insekten entwickeln, die Pflanzen be-
stäuben könnten.

Ich bin voller Hoffnung und sehr aufgeregt. Ich denke, dass das
klappen wird. Weißt du, seit der Umweltkatastrophe ist hier auf
der Erde alles in Trümmern. Es sieht verlassen aus und an man-
che Orte kann ich mich ziemlich gut erinnern. Das College, wo wir
beide uns kennengelernt haben. Das waren schöne Zeiten!
Ich verspreche dir, wenn alles klappt und ihr zurück zur Erde fliegt,
wird alles anders sein. Besser – fast so wie eine neue Welt.
Auf bald!

Deine Freundin

Lea



Hallo Oma,

ich bin gerade auf der Rückreise von einem tollen Ausflug. Ich

war Jetpack-Fliegen. In der Stadt, wo ich gewesen bin, war

alles hochmodern. Die Autos flogen durch die Gegend, die

Straßen hatten bunte Leuchtdioden, selbst die Ampeln und

Gehwege waren aus Glas, sodass man hindurchsehen konnte.

Die haben da auch Jetpack-Fliegen angeboten und da habe ich

gleich mitgemacht. Zuerst war es ein bisschen schwierig, aber

dann nach dem 10.000. Mal probieren habe ich es hingekriegt.

Danach war ich die Stadt erkunden mit einem Reiseführer, mit

dem ich viel Spaß hatte. Du glaubst gar nicht, was für inter-

essante Sachen ich entdeckt habe. Da gab es z.B. Läden, in

denen man wie in einem Videospiel lebt. Manche Leute hatten

Stiefel an, in denen sie so schnell rennen konnten wie Flash.

Auch habe ich einen Jungen gesehen, der auf einem Hoverboard

durch die Zeit gereist ist. Am Ende der Tour schenkte mir mein

Reiseführer sogar noch ein rotes Lichtschwert, so eins wie in Star

Wars. Abends war ich dann in einem Rockcafée, wo es leckeres

Essen gab und coole Musik gespielt wurde.

Das war eine total verrückte, aber auch supertolle Reise. Nun bin

ich wieder auf dem Rückweg.

Viele Grüße von deinem

Kevin

PS: Mach´ dir keine Sorgen. Ich werde wohl erst wieder morgen

zu Hause sein.








