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Mama ist offline und
nix geht mehr

Like it!?

t lipan verlag
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Hey, ich
bin Carlotta!

Und das da drüben auf dem Sofa,
vor dem Fernseher, ist Henri,

mein Zwillingsbruder!

Sein Fußwärmer ist unser
Hund Doktor Gurki ...

Papa ist beim Sport und Mama

sitzt vor ihrem nigelnagelneuen

		Super-Computer.
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Mama ist echt cool. Sie hat über achthundert Freunde
auf Facebook, ist in mindestens siebenunddreißig

WhatsApp-Gruppen, schaut alle halbe Stunde, was
auf Twitter passiert, skypt mit ihren Freundinnen,
und seit Neuestem hat sie sogar Snapchat.

Hä? Ich
versteh kein
Wort! Ihr?

		

Sie hat immer das neueste Smartphone,

		

aus und findet, dass unsere Wohnung

		

kennt sich super mit Computern und Apps*

		digital noch einiges verträgt.

für application.
* App ist die Abkürzung
ung.
Und das bedeutet Anwend
e sind also
Apps auf dem Smartphon
Anwendungsprogramme.

Aber was nützt uns das? Selbst jetzt in den Ferien
dürfen wir nicht länger als sonst auf dem Tablet
spielen oder Videos gucken.

Und Papa ist schuld!

Wenn es nach ihm ginge, hätten wir ein Telefon mit Kabel

und ohne Tasten, würden nur Radio hören, Brettspiele spielen
und Bücher lesen, und das wär’s.

Okay, ab und an dürften wir auch mal fernsehen.

Schwarz-Weiß-Filme, die er super fand, als er klein war.
Aber das war ja auch im Mittelalter.
Ihr versteht mich, oder?
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Wenigstens sind Ferien!

Mama und Papa haben sich extra freigenommen,

damit wir alle zusammen etwas unternehmen können.
Aber Mama wird ihre Arbeit bestimmt sehr

vermissen. Sie arbeitet als Grafikerin in einem Büro,
in dem sie alles Mögliche digitalisieren.

Bei ihrer Arbeit passiert immer sehr schnell sehr viel
und deshalb ist sie manchmal auch sehr im Stress.

Immer, findet Tante Uli, Mamas Schwester, die neben
uns wohnt.

Schon heute Morgen beim Frühstück hat sich Papa

aufgeregt, weil Mama als Erstes ihre Mails gecheckt hat.
Sie hat wahrscheinlich Angst, dass
sie etwas Superwichtiges
verpassen könnte.

