
Buchholzer Zukunft                  

Wie könnte es sein in hundert Jahren? GaK-Schreibwettbewerb 
Von Eva Dorothea Penzlin und Sunna Hesel 
 
DAS IST DER BRIEF VON EINER ENKELIN AN IHRE OMA  
AUS DEM JAHR 2122. DIE OMA WAR KIND IN DER HEUTIGEN ZEIT. 
SIE SCHREIBT IHRER OMA, WIE ES SO IM ALLTAG IST … 
31.8.2122 
 
Liebe Oma, heute war mein erster Schultag am Gymnasium. Es liegt etwas außerhalb der 
Stadt. Aber das macht nichts, da es schon an allen weiterführenden Schulen 
Schulflugtaxis gibt, die die Kinder jeden Morgen um 7:30 Uhr vor der Haustür abholen. 
Das ist echt cool! Manchmal bin ich sogar mit meiner besten Freundin Ann in einem Taxi 
unterwegs - dann erzählen wir uns gegenseitig Witze oder betrachten Buchholz von 
oben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön die Aussicht von oben ist.  
Was auf jeden Fall mit Abstand die größte Veränderung im Vergleich zu Deiner Zeit ist, 
das ist die Tatsache, dass wir nur zehn Lehrerinnen und Lehrer auf unserer Schule 
haben. Und das bei über 1000 Schülerinnen und Schüler. Die Lehrkräfte: ein 
Schuldirektor und neun Sportlehrer. Und - halte dich fest - die anderen Fächer 
unterrichten Roboter!  
Jeder Roboter hat einen eigenen Charakter. Zum Beispiel Frau Moon – sie ist besonders 
streng und kichert, wenn wir stöhnen über die viele Arbeit. Wir können aber auch jeder 
Zeit zu unserem Direktor, Herrn Winterbotten, gehen. Zum Beispiel, wenn ein Roboter 
spinnt, aber meistens ist nur eine Schraube locker und dann bringen wir ihn zu unserer 
Technikerin.  
Ich will Dir natürlich nicht nur von meiner neuen Schule erzählen. Wie läuft es mit 
Deiner Therapie? Wahnsinn, dass Du Dich dadurch um 50 Jahre verjüngst! Mama hat 
übrigens gestern den Behörden ihren Antrag gestellt für die Verjüngungs-Therapie. Das 
ist echt gut, denn im Radio wurde gesagt, dass es immer mehr Andrang gibt. Leider kann 
man die Therapie nur einmal einsetzen - das ist so schade! Es wäre so cool, wenn Du 
immer dableibst, liebe Oma.  
Was Dich ganz, ganz sicher freuen wird: Ich habe beim Wettbewerb “Mathe im Advent” 
mitgemacht – da hast du früher doch auch immer gemacht, richtig? Oh, ich habe Dir ganz 
vergessen zu sagen, dass ich schon weiß, was ich später werden will, und zwar plane 
ich, Pflanzen zu züchten, und zwar solche, an denen nachhaltige Häuser wachsen. Ob 
Hundehütte oder Hochhaus. Das wäre echt mein Traumjob. Ich experimentiere ja schon 
mit Pflanzenzucht.  
Ja, ich weiß das dauert noch, bis ich arbeiten kann. Aber trotzdem ist mein großes Ziel, 
Buchholz grüner zu machen, zu gestalten. Auch wenn sich schon viel getan hat in den 
vergangenen 100 Jahren – ich finde, da geht noch was... Ich habe mit meinen Freunden 
ein Projekt gestartet (#GrünerLeben), und es läuft super. Dazu bald mehr. Oh, ich sehe 
gerade es ist jetzt schon 20:00 Uhr: Zeit ins Bett zu gehen.  
Liebe Grüße sendet Deine Enkelin Sarah. 
 
PS: Bitte schreib zurück. Oder wir treffen uns als Holgramme. Vielleicht kommt Mama auch dazu wegen des 
Antrags... 

 
 


