6uten Tog!
ErfoubenSie uns,unsvorzustellen:Wir sind 20 KindereinerzweitenKlosseaus
demSchulhous
Loorenin Zürich-Witikon.Gernemöchtenwir unsom
r iebenenWettbewerb,Z\)KUN FT URBANE MOBILITA T' beteiIigen.
ousgesch
EineunsererLehrerinnen,
Frou DionoSonMqrtfn,hot unsletzleWoche ein poor
gonzspqnnende
Fragengestellt.Spöter hobenwir gehört,wie sie einerKollegin
erzöhlt hat, wir seiensofort Feuerund Flommegewesenund hötten nur so vor
Tdeengesprudelt.Dosstimmt, um Ideen sind wir nie verlegen.Und würdedos
imZeugnisstehen,hötten wir wohrscheinlich
Foch,,Phontosie"
alle etnesechs!
Aberschauenwir unsnundie Frogenon:
Wie werden wir in Zukunft zur Schule gehen?Wie werden wir uns
ins Fussbolltroiningoder in die Bolletstundebegeben?Wie werden
wir uns fortbewegen?
Wie ous denZeichnungen
unschwerzu erkennenist, wor dos bevorzugteElement
die LUFT.Der TroumvomFliegenscheintfür vielevonunsnicht mehr im Bereich
des Unmöglichen
zuliegen.Tnwenigen
Johren,so scheintes,werdenwir die
Welt vornehmlich
vonobenbetrochten.Dochnicht nur gewöhnliche
Autos
werdenmit Flügelbestücktsein.AuchLimousinen,
Schiffe undsogorganze
Lokomotiven
werdensich olsboldelegontin die Lüfte schwingen.
Bqldwird in
jeder Garageein Flugobjektstehenundes wird nichtsSelbstverstöndlicheres
gebenofsStort und Londungvor der dgenenHqustür.
Für jene,die sich ge?neeinefrische Brisaumdie Nasewehenlossen,habenwir
unsSprungf ederschuheund düsenbetriebeneBootsousgedocht.Löstige
HindernissewieHöuser,BäumeundFussgönger
könnendomit leichtfüssig
übersprungen
oderrqsontschnellumzischfwerden.Allesist denkbor:vom
(erweitert, weiler zusötzliche
erweitertenAmphibienschlitten
Nutzungsmöglichkeiten
beinholtet:Wqsser,ErdeundLUFT)bis hin zum
ultromodernenRollstuhl, der mit Touchscreenfür die F ahrtzieleingabe
ousgestottetist. Undschwupptiwupp
ist monomgewünschten
Ort!
UnsereVorschlöge
sindsehr vielfältigundouchdar Aspektder nochhaltigen
Nutzungder Ressourcen
wurdenicht ousserAcht gelossen.
Dorüberredendie
dochständig!Nicht clle vorgeschlagenen
Erwachsenen
Konstruktionen
sind
Als zugleichmodischenund
zwingendermassen
ouf Brennstoffe angewiesen.

überausproktischenVorschlogmöchtenwir fhnen unse?ePompon-Propellerverwondeltsich bei Bedorf in einen
Mütze onsHerz legen.Der Pompon
Propellerunderhebt unssenkrechtin die Luft. Wichtig ist,
Dynomobetriebenen
dossdie Mütze schönonliegendsitzt, dennwer möchtesich schonnacheinem
heftigen WindstossohneMütze in 100 m Höhewiederfinden...?
prösentierenwir stolz unserRohrsystem
Afs uftimativenEnergiesporvorschlag
Aber Achtung:nicht jedermannhat Zugangzu diesem
mit Katopultpropulsion.
wissen,dosssich unter
einzigortigenFortbewegungsmittel.
Nur die Eingeweihten
der Erde ein welfverzweigtesRohrnetzbefindet und dossmondreimolmit
geschlossenen
Beinenhoch hüpfen muss(die Untroiniertendürfen ouchdrei AAol
energischouf den Bodenstompfen),bevorsich der Bodenöffnet undmanin dos
ouf dasZieldos A undO
Rohr gesogen
wird. Dabeiist die mentoleKonzentration
wissen,wohines einen
der Übung.Wie soll dos Systemonsonsten
hinkafapuI f ieren soll?
Wie heisstes dochso
UndwossqgenSiezu unseremfliegendenKinderzimmer?
dos6ute liegt so noh?fn unseremFoll
schönrWozuin die Ferneschweifen,wenn
in der unsvertroutenUmgebung.
Ein
erkundenwir dos Unbekonnte
eröffnet
Widerspruch?Ganzundgor nicht.DosFliegendeKinderzimmer
ungeohnte
Möglichkeitenunddosollesohne,dosswir unserongestommtes
Habifa t verlqssenmüssen.
MögficherweiseempflndenSie dosobgebildeteRoumschiffols etwqsgor zu
undkönnensichdosols Option
futuristischfür denWegins Fussballtroining
nicht so recht vorstellen?Aberwer hötte sich nochvor 10 Johrenausmolen
können,dossdemHomoSopiensein klingelndesGerätqnsOhr wachsenwürde,
ohnedos die meistenTeenies(undnicht nur diese)gor nicht mehr lebenkönnen?
Allesist möglichundousserdemist dos Wort Zukunft ein sehr weitlöufiger
Begriff. Vielleichsind unsereNochkommenin ...sogenwir mol500 Johrenolle
stolze BesitzereinesKleinufos...
Umgeben
Für verspielteGemütermöchtenwir unserefltegendeBlumeonpreisen.
Blütenblätterwerdenwir durchdie Luft
vombetörendenDuft wohlriechender
bleibt ein
schwebenundes unsgut gehenlossen.Die genaueFunktionsweise
Alleswollenwir jo schliesslichnicht verrotenlAuchunsermogischer
Geheimnis.
Föcher,der unswedelndin die Luft bafordert gehört in die Sporteder
proktischenPhontosieanwendungen.
UnddassFlugtropfen Flügelverlethen
können,hobenwir nicht bei Obelix(wobeihier wohl eher die Römerzu

Grotisflugstunden
kommen...)
oder RedBullobgeschout.
Dosind wir vongonz
olleinedrouf gekommen!
Und,und,und...
Es sind löngsfnichtolle ldeen, die unsbeimBrqinstormtng
eingefollen
sind,ouf
unsaremPlokqtobgebildetoder in diesemBrief erwöhnt.Dozuhötfenwir drei
Mol so viel Plotzbenötigt! Aberwir hoffen, wir konntenfhnen einenkleinen
Eindruckvermitteln.
Wir dürfen olsomit Stolz verkünden:DIE ZUKUNFTKANN KO^^i EN!.Unsere
qn rdeen undrotendrongmongeltes nicht!
Kfosseist gewoppnet,
Für Fnogenund Konstruktionsonleitungen
qn
wendenSie sich bitte vertrouensvoll
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