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EINE „Digitolle“

FAMILIE

Laura und Sebastian gehen mit Oma und Opa
spazieren. Sie wollen im Park die ersten warmen
Frühlingstage genießen. Auf dem Weg treffen sie
Loomi. „Wohin geht ihr?“, fragt Loomi.
„Wir gehen in den Park“, antwortet Sebastian.
„Wir wollen mit Oma fangen spielen und mit Opa
Vögel beobachten.“ „Darf ich mitkommen?“, fragt
Loomi hoffnungsvoll. Fangen spielen und Vögel
beobachten hört sich nämlich ziemlich toll an.
„Natürlich darfst du mitkommen“, sagt Laura und
nimmt Loomi an die Hand. Gemeinsam gehen sie
weiter.

Bei einer Telefonzelle bleiben sie stehen.
„Was ist das?“, fragt Loomi, der noch nie so ein kleines
Häuschen gesehen hat. Auch Laura und Sebastian wissen
nicht, wofür es gut ist. Zum Darin-Wohnen ist es nämlich
viel zu klein.
„Das ist eine Telefonzelle“, erklärt Opa und zieht die Tür
des Häuschens auf. Die Kinder und Loomi starren auf einen
Apparat an der Wand mit Tasten und einem Telefonhörer.
„Damit kann man jemanden anrufen …“

„Aber Opa!“, begehrt Sebastian sofort auf. „Mit einem
Handy kann man jemanden anrufen, aber doch nicht damit!“
Sebastian deutet auf das riesige Telefon, das an der Wand des
Telefonhäuschens festgeschraubt ist.
„Das kann man ja gar nicht mitnehmen“, meint Laura und
stellt sich in Gedanken vor, wie ihr Großvater die Telefonzelle
auf dem Rücken trägt und damit durch den Park wandert.
Opa und Oma lachen. „Nein, das kann man nicht mitnehmen.
Hierher kommen Leute, die kein Handy und auch kein Telefon
zu Hause haben, um jemanden anzurufen“, erklärt Opa.
„Handys hat es nicht immer gegeben. Erst mit dem Zeitalter
der Digitalisierung haben sie Einzug in unser Leben gehalten.
Früher hat man nach Hause gehen müssen, oder eben in so
eine Telefonzelle, um jemanden anzurufen. Heute kann man
mit seinem Handy von fast überall auf der Welt telefonieren.“

„Was ist Digitalisierung?“, quakt Loomi, der noch nie in
seinem Leben ein Handy besessen hat. Am liebsten redet
er mit Laura und Sebastian beim Spielen im Garten, beim
Schwimmen oder beim Fahrradfahren. Dazu braucht er
kein Handy.
„Mit Digitalisierung meint man zum Beispiel die Nutzung
von Handy, Tablet und Computer“, erklärt Opa weiter. Oma
drängt zum Aufbruch. Schließlich wollen sie in den Park.
„Papa hat auch ein Handy, ein Tablet und einen Computer“,
weiß Sebastian. „Und damit kann er ganz viele tolle Dinge
machen, sagt er immer.“

„Ja? Welche denn?“, fragt Oma und deutet auf einen Vogel,
der dünne Zweige von einem Strauch zupft und damit ein
Nest baut. „Kann er damit auch einen Vogel beim Nestbau
beobachten?“
„Nein, das kann er nicht“, antwortet Laura und schaut zu,
wie der Vogel geschickt die Zweige zu einem Nest formt.
„Aber er kann damit im Internet surfen und sich ganz
viele Dinge ansehen, die er wissen will“, erklärt Sebastian.
„Und dafür haben wir ein extra schnelles Internet, das so
schnell ist wie das Licht.“ Sebastian ist sichtlich stolz auf den
Internetanschluss seines Vaters.

„Ich lese in einem Buch, wenn ich etwas wissen will“,
sagt Loomi, der von all dem keine Ahnung hat.
„Im Internet steht aber der Inhalt von ganz vielen
Büchern drinnen, sagt Papa. Da müsstest du eine
Bibliothek haben, die so groß ist wie der Park“,
weiß Sebastian.
„Echt?“ Loomi staunt und stellt sich vor, wie der Park
aussähe, wenn sich darin lauter Bücher stapeln würden.
„Echt!“, bestätigt Sebastian.
„Dein Papa ist ganz schön digitoll!“, quakt Loomi.

„Ich bin auch digitoll!“, ruft Sebastian und breitet die Arme
aus. „Ich surfe durch das Internet!“ Er läuft, so schnell er
kann, über die Wiese. Loomi und Laura rennen ihm hinterher.
Die Kinder und Loomi flitzen so schnell durch den Park wie
Daten durch Lichtwellenleiter. Dann lassen sie sich in die
Wiese fallen und kugeln durchs Gras. Oma und Opa setzen
sich auf eine Parkbank. Von dort aus sehen sie den Kindern
beim Spielen zu.
Als Laura, Sebastian und Loomi wiederkommen, entdeckt
Oma Grasflecken auf ihren Hosen und T-Shirts. „Die Sachen
müssen gewaschen werden“, sagt sie.

Intelligenter Stromzähler

„Das macht Mama mit der Waschmaschine. Sie weiß,
wann man das am besten tut und dabei noch Geld
spart“, erklärt Laura ihrer Oma.
„Das verstehe ich nicht“, sagt Loomi.
„Wir haben zu Hause einen intelligenten elektronischen Stromzähler. Damit kann man mit Strom noch
bewusster und verantwortungsvoller umgehen, Man
kann die Waschmaschine oder den Geschirrspüler so
einstellen, dass sie sich automatisch zu jener Tages- und
Nachtzeit einschalten, in der der Strompreis am günstigsten ist. Dadurch spart man Geld!“
„Das macht Mama mit der Waschmaschine. Sie weiß, wann
man das am besten tut und dabei noch Geld spart“, erklärt
Laura ihrer Oma. „Das verstehe ich nicht“, sagt Loomi.
„Wir haben zu Hause einen intelligenten, elektronischen
Stromzähler. Damit kann man mit Strom noch bewusster und
verantwortungsvoller umgehen und zum Beispiel die Waschmaschine oder den Geschirrspüler so einstellen, dass sie sich
automatisch zu jener Tages- und Nachtzeit einschalten, in der
der Strompreis am günstigsten ist. Dadurch spart man Geld!“

„Oh, dann ist deine Mama ja auch digitoll!“, quakt Loomi
begeistert. „Ja, das ist sie!“, sagt Laura stolz.
„So einen intelligenten Stromzähler haben wir auch“,
verkündet Opa. „Durch ihn brauche ich den Zählerstand
nicht mehr abzulesen. Er meldet selbstständig den
Stromverbrauch an die Energie AG.“
„Das ist digitoll!“, quakt Loomi.

„Aber das ist längst nicht alles!“, ruft Opa vergnügt.
Es gefällt ihm, den Kindern und Loomi zu zeigen, dass er
beim Thema Digitalisierung durchaus mithalten kann.
„Wir haben noch eine intelligente Gasheizung, die wir über
das Handy ein- und ausschalten können.“
„Oder wir drehen ein paar Grade wärmer“, wirft Oma ein,
die immer kalte Füße hat, weshalb es ihr nie warm genug
sein kann. Heute aber wärmt sie die Frühlingssonne.

„Dann seid ihr auch digitoll!“, rufen Laura, Sebastian und
Loomi im Chor, und Oma und Opa strahlen mit der Sonne
um die Wette.

„Erzähl uns etwas von früher, Opa, als es diese modernen
Geräte noch nicht gegeben hat“, bittet Sebastian. Vom
Spielen im Park und den aufregenden Geschichten über
Computer, Internet und Handys – vor allem, was man alles
damit machen kann – hat er rote Backen bekommen.
Auch Laura und Loomi lauschen gespannt.

Opa erinnert sich an einen Urlaub in Deutschland an der
Ostsee. Eigentlich hatten sie damals nach Italien fahren
wollen. Er erzählt, dass Oma die Landkarte verkehrt
herum gehalten hat.

„Was ist eine Landkarte?“, fragt Laura.
„Ein riesiges Stück Papier, auf dem alle Straßen und Wege
eingezeichnet sind“, seufzt Oma. Der Urlaub an der Ostsee
ist ihr noch gut in Erinnerung. Das Wasser war damals viel zu
kalt zum Baden gewesen.

„Heute fahren wir mit dem Navigationsgerät. Dem sage
ich, wohin wir wollen, und es erklärt uns dann den Weg“,
berichtet Opa. Zärtlich umarmt er Oma und drückt ihr einen
Kuss auf die Wange. „Und niemand hält mehr eine Landkarte
verkehrt herum. Das finde ich digitoll!“, sagt Oma.
„Ihr seid eine richtig digitolle Familie!“, sagt Loomi
anerkennend.
Gemeinsam machen sich Laura, Sebastian und Loomi mit
Oma und Opa auf den Heimweg.

Vom Spielen im Park und den spannenden Geschichten der
Großeltern sind sie ganz schön hungrig geworden. Sie freuen
sich auf Kakao und Kuchen. Aber keinen digitalen Kakao und
keinen digitalen Kuchen, sondern richtige Leckereien zum
Trinken und Reinbeißen.

Dosentelefon (Bastelanleitung):
Das brauchst du:
• eine Schnur (am besten eine
Angelschnur)
• 2 saubere Dosen oder Becher
(Metalldosen haben zwar einen
besseren Klang als Plastikbecher
– achte aber darauf, dass sie
keine scharfen Kanten haben)
• Werkzeug zum Löchermachen.
Bohre mit einem spitzen Werkzeug ein Loch in die Mitte des
Dosenbodens. Lass dir dabei von deinen Eltern helfen. Das Loch
darf nur so groß sein, dass die Schnur gerade hindurch passt.
Stecke ein Schnurende von außen durch das Loch im Dosenboden und verknote es fest. Du kannst auch einen Zahnstocher
in den Knoten stecken, um zu verhindern, dass die Schnur aus
dem Loch rutscht. Dasselbe machst du mit dem anderen Schnurende und der zweiten Dose. Dein Dosentelefon ist fertig!
Halte das offene Ende einer Dose an dein Ohr, während deine
Freundin/dein Freund in das offene Ende der anderen Dose
spricht. Achtet darauf, dass die Schnur straff gespannt ist. Höre,
welches Geheimnis deine Freundin/dein Freund dir über das
Dosentelefon anvertraut.
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