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Welche Produkte oder Errungenschaften können wir in der vor uns liegenden Zeit noch erwarten? Was sind Ihre Vorstellungen?
Um den Erhalt des Entertainment für die Menschen der Zukunft
zu sichern, werden die virtuellen Medien noch realer. Als Beispiel
wird es möglich sein in einem Raum, den man virtuell mitells
Computer Technologie gestalten kann, holografische wilde und
gefährliche Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. So kann man

Ich denke, dass es in der Zukunft einen Universalübersetzer
geben wird. Schon heute ist Google Translator sehr nützlich.
-Moritz-

Ich denke, dass es in der Zukunft automatische
Liefermaschinen geben wird. Dennoch glaube ich, dass die
Maschinen im Verkehr nicht zurecht kommen werden.
-AmirIch meine in der Zukunft gibt es keine gesunden Zigaretten.
Ich meine, dass Zigaretten nie gesund sind.
-Melanie-

Meiner Meinung nach wird es in der Zukunft möglich sein,
Unterwasser zu leben.
-Rebecca-

Ich denke, dass es in der Zukunft Operationsroboter geben wird.
-Stefanie-

Ich glaube, dass die Menschen in der Zukunft sehr schnell zu
einem anderen Ort gehen könnten. Am Morgen brauche ich nur
auf einen besonderen Knopf drücken und könnte
direkt von zu Hause in den Klassenraum kommen.
-Lin XI-

In der Zukunft wird es fliegende Schuhe geben. Jeder wird mit
diesen Schuhen fliegen können. Das wird sehr praktisch sein.
Jeder wird mit diesen Schuhen zur Arbeit und zur Uni und zur
Schule gehen. In der Zukunft wird man kein Fahrrad, kein Auto,
keinen Zug und kein Taxi brauchen. Dann werden alle mit fliegenden Schuhen verreisen können. Das wird sehr günstig sein
und viel Spaß machen.
-Lisa-

Können wir in der Zukunft zum Planeten Mars fliegen?
- Ja, ich meine, dass wir in der Zukunft dorthin fliegen können.
Aber ich denke, dass es dort keine Lebewesen gibt,
weil das Klima unpassend ist.
-Thorsten-

Ich denke, dass es Raumfahrt für jedermann geben wird.
Wir werden einen Urlaub auf dem Mond genießen können.
-Christian-

Mein Tagebuch
1. Mai, Ein sonniger Tag
Schon am morgen war es sehr warm.
Ich bin mitten in die Stadt gegangen und war dort
spazieren.
Unter einem großen Baum habe ich mich ausgeruht.
Dann habe ich ein sehr leckeres Schokoladeneis
gegessen. Am Nachmittag um 4 Uhr habe ich mich dann mit
meiner Freundin in einem Cafe getroffen.
Wir haben zusammen einen interesanten Anime im Kino gesehen.
Danach sind wir in ein Restaurant essen
gegenagen.
-Tim-

Heute ist der Geburtstag meiner Schwester. Sie hat bei ihrem
Freund, weshalb ich heute einen Kuchen alleine gebacken habe.
Der Kuchen war mein
Geburtstagsgeschenk an sie. Nach dem backen habe ich mit
meiner Mutter zusammen gefrühstückt.
Normalerweise schmeckt der Tee, den sie immer macht sehr gut,
aber heute hat er nicht so gut geschmeckt, da sie in Eile war.
Später sind wir zum Bahnhof gefahren, um meinen Bruder abzuholen. Als wir nach Hause zurückgekehrt sind, haben mein Bruder und meine Mutter angefangen Pizza zu backen. Weil heute
auch die Freunde meiner Schwetser gekommen sind, habe ich
mich im Zimmer schick gemacht. Heute habe ich mir die Haare
zugebunden und einen Rock angezogen. Um 1 Uhr sind die Gäste
angekommen und wir haben zusammen Pizza gegessen. Pizza
und Saft schmeckt sehr gut zusammen. Wir haben es sehr genossen. Am Abend haben wir noch gesungen und den Kuchen
gegessen. Da heute Mädelsabend ist sind wir noch in eine Bar
gegangen, um zusammen zu trinken. Am Ende des Tages war ich
dann sehr müde.
-Thamiliny-

1. Mai, Sonntag Gutes Wetter
Am Freitag bin ich nach München gefahren, da eine
Freundin Geburtstag hatte. Am Bahnhof in München
habe ich meinen Freund getroffen. Mein Freund ist von
Dresden aus mit dem Zug nach München gefahren. Ich
bin mit
Blablacar gefahren. Da es Stau gab, hat die Fahrt
6 Stunden gedauert.
Als wir an der Wohnung meiner Freundin angekommen
sind, waren noch nicht so viele Leute bei der Party, aber
es wurden Schritt für Schritt mehr. Ich habe mit vielen
Leuten geredet. Außerdem ist auch noch ein Freund aus
Karlsruhe zu der Party gekommen, das hat mich gefreut.
Die Freundin aus München, den Freund aus Karlsruhe
und meinen Freund habe ich alle in Japan kennengelernt.
Es war quasi ein Reunion-Wochenende.
Heute bin ich nach Paderborn zurückgefahren.
Ich war traurig, aber ich werde meine Freunde bald wiedersehen, daher ist es nicht so schlimm. Ich freue mich
schon jetzt darauf.
-Ann-Katrin-
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