
Mein Blick  
wendet sich von 
meinem Handy ab. 
War diese Gegend
schon immer so belebt? 
Woher kommen all  diese 
Digitalen Werbetafeln? Selbst 
die Straße haben sie neu 
gemacht. Vor zwei Monaten 
hieß es noch, dass die Vorschläge 
für die neue Infrastruktur nicht 
ausgereift seien. Alles ist kaum 
wieder zu erkennen. die Sensor 
gesteuerten Laternen und die Verkehr
regulierenden Ampeln leisten gute 
Arbeit. Auf den Dächern sieht man 
nur noch Grünzeug. Sogar ein neues 
Müllsystem wurde in diese Stadt 
integriert. Man kann sie alle problemlos 
nutzen, vorausgesetzt man ist bereits 
registriert. Man muss dafür nicht mal 
zahlen! Einfach die AGBs akzeptieren und 
deine Persönlichen Daten angeben. Es 
kommt sogar mit einer App, sie zeigt mir 
in Echtzeit den Öffentlichen Nahverkehr. 
Das gleiche gilt für das Müllsystem, nur 
eben kurz den Fingerabdruck einscannen 
und weg mit dem Müll. Zur Belohnung 
bekomme ich Punkte die ich für Rabatte oder 
Gutscheinkarten ausgeben kann. Doch wie kann das sein? 
Womit bezahlen sie all das? „Handy klingelt“ Mein Blick schweift 
zurück auf mein Handy. Ich habe eine Gutscheinkarte für mein Lieblingsladen 
im Wert von 20€ bekommen. Wie kann man denn so eine Zukunft nicht wollen. 
Heute wird sich mal richtig gegönnt!

My gaze turns 
away from my 

mobile phone. Has 
this area always been 

this busy? Where did all 
these digital billboards 

come from? They even redid 
the street. Two months ago 

they were still saying that the 
proposals for the new infrastructure 

were not mature. Everything is 
hardly recognizable. the sensor-controlled 

lanterns and traffic regulating lights do 
a good job. All you see on the roofs is 

vegetation. Even a new rubbish system has 
been integrated into this city. You can use 

them all without any problems, provided you 
are already registered. You don‘t even have to 

pay for it! Just accept the terms and conditions 
and enter your personal data. It even 

comes with an app that shows me the 
public transport system in real time. 

The same goes for the rubbish system,
 just a quick scan of my fingerprint 

and there goes the rubbish. As a 
reward, I get points that I can 

spend on discounts or vouchers. 
But how can that be? How do they pay 

for all this? „Mobile phone rings“ My eyes drift 
back to my mobile phone. I have received a voucher 

card for my favorite shop worth 20€. How can you not want a future 
like that. Today is the day to really enjoy yourself!


