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Youngsters of Future 
 

Wir schreiben das Jahr 2040. Emma und Daniel sind Zwillinge und am 4. Januar 2022 
geboren. Das war die Zeit, in der Tablet-PC und Smartphone schon längst erfunden 
waren und viele Hybrid-Autos lautlos elektrisch durch die Straßen fuhren.  

In diesem Jahr wurde auch ein neues Klimaschutzministerium gegründet. Das 
Ministerium hatte das Ziel, innerhalb von zehn Jahren in allen wichtigen Bereichen 
unseres Lebens den Energieverbrauch auf unter 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 
1990 zu senken. Im Bereich Mobilität und Verkehr war die Aufgabe am 
schwierigsten. Es mussten viele Versäumnisse der letzten 30 Jahre aufgearbeitet 
werden.  

Eine Idee des Ministeriums war die Einführung der Leihmobilität, das zum Beispiel den 
Besitz eines eigenen Autos oder Fahrrades unnötig macht. Endlich kann man 
Mobilität bei einer Firma kaufen und alles per Handy oder SmartCard leihen und 
bezahlen. Beim Leihen eines Autos bzw. Rades oder beim Besteigen öffentlicher 
Verkehrsmittel genügt die Eingabe einer eigenen Codenummer.  

Vor wenigen Wochen haben Emma und Daniel ihren 18. Geburtstag gefeiert. Heute ist 
ein sonniger Frühlingstag. Die beiden beschließen deshalb, einen Ausflug in die 
Stadt zu unternehmen. An der Mobil-Station in ihrem Wohnviertel können sie 
unterschiedliche Fortbewegungsmittel für ihren Ausflug auswählen: Die E-Tram, eine 
hochmoderne Straßenbahn, leise und mit ziemlich chilligen Sitzen, das Pedelec oder 
das E-Auto, mit dem man auch weitere Strecken schnell zurücklegen kann. 

Da es heute schön warm und der Himmel strahlend blau ist, entscheiden sich Emma 
und Daniel für zwei Pedelecs. Pedelecs sind Fahrräder, die den Radler mit einem 
kleinen Elektromotor beim Tritt in die Pedale unterstützen. Aufgrund der gut 
ausgebauten zweispurigen Radwege und der eingebauten automatischen 
Sicherheitssysteme, wie Abstandshalter und Notbremse, ist Tempo 40 erlaubt. Bei 
Dunkelheit erhellen angenehme LED-Strahler den Fahrradhighway.  

Lachend treten Emma und Daniel in die Pedale, durch den elektrischen Rückenwind ist 
das auch kein bisschen anstrengend und es geht zügig voran. Bald haben sie die 
Innenstadt erreicht und stellen ihre Pedelcs an der nächsten Dockingstation ab. Mit 
einem kurzen Strich des Handys über den mobil-Scanner sind die Räder in 
Sekundenschnelle zurückgegeben und können von anderen wieder entliehen 
werden. 

Der Platz für die neuen Radwege wurde durch den Abbau von Autofahrspuren 
geschaffen. Wo es früher noch vier Spuren für Autos gab, gibt es jetzt zwei oder 
sogar nur noch eine. Der gewonnene Platz wurde mit Bäumen bepflanzt und für 
breite Fuß- und Radwege genutzt. Und natürlich wurde der Platz gebraucht für die 
Einrichtung der Verleihstationen für Räder, Scooter und E-Autos. 
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Beim Schaufensterbummel denken Emma und Daniel an die Erzählungen ihrer Eltern, 
die früher nicht mit dem Fahrrad zur Schule oder in die Stadt fahren durften, weil das 
wegen des starken Autoverkehrs zu gefährlich war. Schon erstaunlich, wie wir heute 
leben, denken sie. Ein Glück, dass sich in den 20er Jahren in vielen Ländern 
gleichzeitig die Menschen für eine umweltfreundliche Mobilität eingesetzt und ihr 
Verhalten geändert haben. 

In Anlehnung an den Textauszug von Adler, Michael: Generation Mietwagen 

 
Begriffserklärungen: 
 
Hybrid-Autos: 

Der Hybridantrieb verbindet einen herkömmlichen Verbrennungsmotor mit einem 
Elektromotor, wobei die Vorteile beider Antriebsarten genutzt werden. Der 
Verbrennungsmotor sorgt für die nötige Reichweite des Fahrzeugs, während der 
Elektroantrieb leise und ohne Abgase arbeitet. 

Beim Start des Hybridautos springt zuerst der Elektromotor an und beschleunigt das 
Fahrzeug. Bei höheren Geschwindigkeiten schaltet automatisch der Benzinmotor dazu. 
Dabei regelt ein elektronisches System beide Motoren so, dass sie besonders 
verbrauchsgünstig arbeiten. 

Geht es bergauf oder will der Fahrer sehr schnell beschleunigen, fordert der 
Elektromotor zusätzliche Kraft aus der Batterie. Nun arbeiten beide Motoren mit ihrer 
maximalen Leistung.  

Beim Bremsen oder bergab verwandelt sich der Elektromotor in einen Generator, der 
wie ein Fahrraddynamo Strom erzeugt. Dadurch wird die Batterie aufgeladen. 

SmartCard: 
Oft auch als Chipkarten oder Integrated Circuit Card (ICC) bezeichnet, sind spezielle 
Plastikkarten mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, 
Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. Chipkarten werden durch spezielle 
Kartenlesegeräte angesteuert. 
 
LED: 
 
Abkürzung für "Light Emitting Diode", Licht emittierende Diode, auch Leuchtdiode 
genannt. LEDs werden zur Darstellung von Buchstaben und Ziffern verwendet. Sie 
eignen sich besonders für Geräte, die in Abgedunkelten Räumen betrieben werden 
(z.B. Radiowecker). 
 


