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Morgens um halb 9 in Deutschland im Jahr 2030.  

 

Auf dem Weg zur Uni

 



 

In der Mensa 

 

Beim Shoppen

 

 



 

Oma ist gestürzt? Nur ein Fehlalarm… 

 

Pia muss nicht alleine daheim sein. 

 

Paul bekommt eine Nachricht von seiner Smartwatch  

 



 

Liebe 3.0… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paul fährt mit dem Smart Car zur Vorlesung. 

Während der Fahrt kann er sich das Skript der 

vorigen Woche noch einmal durchlesen – oder 

einfach entspannen. Das Auto ist selbstgesteuert. 

Paul besucht an der Universität eine Vorlesung zum 
Thema Medienethik. 

Voll Weltraum was 
mit unseren Daten 
so alles passiert! 

Typisch deutsch – 
German Angst 

So viel 
Komfort  ist 
doch super! 

In der Mensa gibt es frische Pizza aus dem 3D-
Drucker. Pauls Fitness-Armband alarmiert ihn, 
auf die Pizza zu verzichten und gesünder zu 
essen. 

An der Kasse muss Paul nicht lange anstehen. Er 

zahlt per RFID-Chip in seinem Arm. Der Betrag 

wird so direkt von seinem Konto abgebucht. 

Am Nachmittag hat Paul frei und geht einkaufen. Er 

probiert ein T-Shirt an und kann es im Magic Mirror mit 

verschiedenen Mustern ausprobieren. Über soziale Medien 

fragt er seine Freunde, ob er das T-Shirt kaufen soll. 

Beim Einkaufen wird Paul über seine 

Smartwatch darüber informiert, dass 

etwas mit seiner Oma nicht stimmt. 

Paul und seine Eltern haben den Alarm 
erhalten, dass Oma gestürzt ist. Alle treffen bei 
Oma ein. Doch bei dem Alarm handelte es sich 
um einen Systemfehler. Cyberkriminelle haben 
sich in das System gehackt und es lahmgelegt. 

Auf dem Rückweg von seiner Oma macht Pauls 

Smartwatch ihn darauf aufmerksam, dass er die 

Zeit jetzt am besten zum Lernen nutzen sollte. 

Ihr seid auch schon 
da? Das System 

hat schon wieder 
einen Fehler?! 

Paul trifft Sophie. Die beiden verstehen 

sich auf Anhieb! Pauls Fitnessarmband 

meldet einen erhöhten Pulsschlag. 

Paul nimmt seine neue Bekanntschaft mit nach Hause. 

Das Smart-Home stellt automatisch romantische Musik 

an, dimmt das Licht und zündet elektrische Kerzen an. 

Um mit Sophie ungestört zu sein, legt Paul alle 
technischen Geräte ab. Die Nacht gehört nur 
den Beiden… 

Und Oma ist 
doch nichts 

passiert! 

Ob ich lerne 
oder nicht, 
entscheide 

immer noch ICH. 

Mutter Miriam bekommt eine Nachricht von ihrer 
Smartwatch, dass Pia von ihrer Interactive-Jacke zu einer 
Freundin geschickt wurde, da niemand zu Hause ist. Über 
die Vernetzung mit der Smartwatch schickt sie Pia eine 
Umarmung an die Jacke. 

 

Pauls Smartwatch zeigt 
an, dass ein potenzielles 
Date in der Nähe 
gefunden wurde: Treffer 
über gemeinsame 
Freunde, Hobbys, 
Studium, Musik… 

Lernen 
verschiebe ich 
auf morgen! 

Mir reicht’s mit 
der 

Überwachung! 

Paul fährt mit dem Smart Car zur Vorlesung. 

Während der Fahrt kann er sich das Skript der 

vorigen Woche noch einmal durchlesen – oder 

einfach entspannen. Das Auto ist selbstgesteuert. 

Paul besucht an der Universität eine Vorlesung zum 
Thema Medienethik. 


