Hallo! Ich heisse Anita und komme
aus der Zukunft. Ich habe diesen
Brief mit einer Zeitmaschine 1000
Jahre zurück geschickt. Ich lebe
nämlich im Jahr 3015.

Jedenfalls, möchte ich euch etwas
über mich, und die Zukunft
erzählen: Ich bin elf Jahre alt, habe
eine grosse Schwester, einen
grossen Bruder und (wie bei den
meisten), noch meine Eltern.
Meine Schwester heisst Sonny
und mein Bruder PJ, aber wie ich
weiss, wollen die meisten Kinder
ältere Geschwister, und das,
vielleicht auch ihr... Aber glaubt
mir, wenn man welche hat, ist das

die reinste Hölle!:
1. Sie schieben dir immer die
Schuld in die Schuhe
2. Du musst ihre alten,
abgenutzten Klamotten
tragen
3. Sie sind allgemein echt fies
zu dir
Das sind drei Gründe, die mich
am meisten ärgern, aber wenn ihr
selbst keine habt, euch es nicht
vorstellen könnt, oder euch
trotzdem Geschwister wünscht,
bitte, ich könnte sie euch gerne
schenken! In der Schule, bin
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übrigens auch nicht sehr beliebt,
genau wie in unserer Familie! Jep,
so ist es leider! Aber wer kümmert
das schon?! Kommen wir zum
"Zukunfts-Leben": Ich habe schon
mal gehört, das ihr so was wie
Autos hattet, wir haben fast das
Selbe, nur fliegen sie alle! Wir
nennen sie Air-Driver. Was es
auch noch gibt, das sind
Hoverboards. Hoverboards sind
so wie Skateboards, nur haben sie
keine Räder und können ebenfalls
fliegen. Ja, ich glaube ich weiss
was ihr denkt, ihr denkt bestimmt
das es echt cool sein muss, dass
in der Zukunft so vieles fliegt, nicht
wahr? Ich nämlich auch. Hmmmh...
Was könnte ich euch denn noch

erzählen?...
Ach ja, genau! da gibt es ja noch
unsere Haushaltshelfer! Die sind
nämlich Roboter! Ziemlich
niedliche, kleine, nette Kerlchen!
Die erfüllen einem gerne jeden
Wunsch! Cool, oder?
Hier ist noch ein Foto von einem
Hoverboard:
Back To The Future Hoverboard
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Eure Anita
Wir haben noch
ziiieeemmmmmlich viel anderes
tolles Zeugs, aber von dem
berichte ich euch ein andermal...
Na dann, bis zum nächsten mal!
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