
unser brief aus der 
Vergangenheit an uns

dein brief in die zukunft an dich

Hallo, liebe Redaktion des VDIni-Club-Magazins! 

Wir sind’s: ihr! Rosa, Rudi, Mr. Gylby und die Singende Kartoffel. Wir machen Urlaub 

in Frankreich vor 175 Jahren. Louis_14 hat uns auf eine Zeitreise mitgenommen. 

Damit wir mit eigenen Augen sehen können, wie es ist ohne den technischen 

Fortschritt. Der fängt nämlich jetzt, Anfang des 19. Jahrhunderts, erst so richtig an.

Es gibt noch keinen Strom und kein elektrisches Licht, also auch           kein

Telefon, kein Radio, keine Computer und so. Da jagt so einer wie 

Louis_14 den Leuten natürlich ganz schön Angst ein. 

      Nur bei Jules war die Neugier größer. Er wollte wissen, wo bei Louis_14 

die Dampfmaschine sitzt. Die ist hier gerade total angesagt, hat uns Jules 

erzählt. Sie bauen Textilmaschinen und Wasserpumpen, die mit Dampf angetrieben 

werden. Auch Lokomotiven und Dampfschiffe gibt es schon. Auf die Ideen mit 

Autos und Flugzeugen ist aber noch keiner gekommen.

Jules hat uns seine Zeit gezeigt, all die Technik, die jetzt modern ist. Viele 

Straßenlaternen leuchten mit Petroleum und in den Wohnungen gibt es meist 

Kachelöfen als Heizung. Und das bei den Temperaturen! Immerhin braucht man 

da keinen Kühlschrank. Weil die Leute keine Computer und Telefone haben, 

müssen sie auf die Straße gehen, wenn sie miteinander reden wollen. Oder Briefe 

verschicken, mit der Postkutsche. All die Pferde auf der Straße findet Rosa toll.

Aus denen      kommt kein stinkiger Rauch wie aus den Autos, sondern stinkige 

Pferdeäpfel. Mr. Gylby ist ganz erstaunt, dass es schon Zeitungen gibt. Die werden 

noch per Hand gedruckt. 

Weil Jules unsere Berichte aus der Zukunft nicht glauben will, 

haben wir beschlossen, ihn mitzunehmen, ihn und diesen Brief an euch, also uns. 

Liebe Grüße, eure VDIni-Redaktion.

Zuerst, wir waren nicht sicher, ob wir waren wirklich gewesen in die 
Vergangenheit, doch dann wir sahen diese eigenartig gekleidete Junge, 
die wir hatten mitgebracht. All die Maschinen und Geräte in der Gegenwart 
machten ihm Angst. Weil für ihn sie waren von die Zukunft. Dann wir lasen 
den Brief von uns an uns und wir wussten: es war true!

⁄ Hast du Lust zu schreiben auch so einen Brief in die Zukunft? Dann 
schreibe an dich! Notiere alle Geräte und Technik, die du findest wichtig 
und beschreibe sie in deinen Worten. Verschließe den Brief, adressiere ihn 
an dich und lege ihn an einen sicheren Ort. Öffne ihn frühestens in sieben 
Jahren! Am besten noch viele Jahre später. Dann wirst du lesen ein Brief 
aus der Vergangenheit an dich und who knows, was wird sein dann mit der 
Technik? … Very geheimnisvoll.


