Dave und der kaputte PC:
Dave: Hallo Sagmal, weisst Du eigentlich wie schlimm das ist, wenn der PC mal kaputt ist ?
Sagmal: Nein Dave, ist mir noch nicht passiert, außerdem kann ich ihn meist selbst reparieren oder habe einen Ersatz- PC bei mir zu stehen. War
Deiner denn schon mal kaputt ?
Dave: Ja, stell Dir mal vor: Am Sonnabend früh will ich ihn einschalten. Klack, den Schalter gedrückt, aber nichts passiert. Alles still und tot. Na, da
bin ich aber ganz ruhig geblieben. Erstemal habe ich alle Kabel nachgeschaut , sie alle angefasst und auch mal dran gerüttelt. Dann habe ich
wieder auf den Schalter gedrückt. Nichts passierte. Ich habe überlegt. Dann habe ich den Fernseher angemacht, weisste, der ist an dem gleichen
Steckdosennetz, wie der Computer. Der Fernseher ging an, also ist Strom genug vorhanden. Weil der Fernseher sehr laut war, ist Papi wach
geworden. Dem habe ich dann vom Computer erzählt. Das er nicht angeht. „Das kann doch nicht angehen.“, hat Papi gesagt und ist dann in die
Küche gegangen. Drei Sekunden später hat er mit dem Schraubenzieher in der Hand, noch im Schlafanzug vor dem Computer gekniet. Noch mal
den Schalter angeknipst, aber der PC blieb still.
Sagmal: Hat denn Dein Papi den Computer aufgemacht ?
Dave: Ja, die ganzen Schrauben hinten abgeschraubt, vorher noch das Kabel mit dem Strom raus gezogen, dann die Blechverkleidung abgebaut.
Nun stand der PC ganz nackt vor uns. Da drinnen sieht es lustig aus. Ventilatoren, aufgemalte Leitungen, ganz dünn, Kondensatoren (hat Papi mir
erklärt) und ein Prozessor, das ist wohl die Hauptsache beim PC, der hatte auch einen kleinen Ventilator oben drauf. Aber nichts brummte und
nichts passierte.
Sagmal: Was hat denn Dein Papi nun gefunden ?
Dave: Auch nach einer Stunde gucken und zwei Zigaretten rauchen, hat er noch immer im Schlafanzug da gestanden und nichts war passiert.
Immer mehr Schrauben hat er in der Schale neben dem PC gelegt, aber alles war ganz, bloss funktionierte es nicht. Dann hat er gemurmelt: „Das
muss am Netzteil liegen .....“, und hat fast alles wieder zusammen gebaut.
Sagmal: Und wie ging es nun weiter ?
Dave: Also wir haben uns beide angezogen, den Computer zum Auto gebracht und sind dann zu einer Werkstatt gefahren, die Computer reparieren
sollen. Der Meister war gleich da. „Ist ja ein alter Computer, da haben wir bestimmt keine Teile mehr dafür .“, war das Erste, was der sagte. Papi hat
gesagt: „Der Computer macht alles, was der Junge – das bin ich – braucht und ein neuer ist sowieso zu teuer. Wollen Sie nicht wenigstens mal
reinsehen ?“ „Ja, klar, das mach ich schon, aber vor Montag kann ich Ihnen den sowieso nicht rausgeben und ob er noch einmal laufen wird, kann
ich nicht sagen Außerdem haben Sie ja schon dran gebaut.“ Ja, Sagmal, da hatte der Mann recht, aber so richtig hatte er wohl keine Lust, uns zu
helfen. Da hat Papi den Computer wieder genommen und wir sind wieder nach Hause gefahren.
Sagmal: Und nun ?
Dave: Das ganze Wochenende musste Papi an seinem Computer arbeiten und meiner war ja kaputt, da habe ich mal erlebt, was für komische
Gefühle und Gedanken entstehen, wenn man plötzlich nicht mehr am PC sitzen kann. In meinem Forum konnte ich dieses Wochenende nichts rein
schreiben, die haben mich vermisst. Ich konnte nicht mal nachsehen, ob ich eine E.-Mail bekommen habe. Am Sonnabend habe ich, wegen dem
schlechten Wetter den Fernseher angemacht. Jedes Mal, wenn die doofe Werbung kam, guckte ich sozusagen automatisch zu meinem Computer,
aber jedes Mal fiel mir dann ein, dass er ja nicht funktioniert. Nachdem Mittagessen am Sonnabend und Sonntag bin ich sonst immer für eine
Stunde im Internet gewesen, weil die Eltern am Wochenende Mittagsschläfchen halten. Ging dieses Mal aber nicht, der PC war ja kaputt. Stell Dir
mal vor, ich habe dann gelesen ! Dabei ging mir aber immer der Gedanke im Kopf herum, was jetzt wohl die anderen machen, die im Forum und
die , mit denen ich mich sonst noch im Internet treffe.
Sagmal: Ja, Dave lesen ist vielleicht doch ganz in Ordnung ?
Dave: Ja schon, aber .... Na jedenfalls war ich an diesem Wochenende irgendwie wie amputiert. Es fehlte was. War nicht wie sonst. War halt
anders, ungemütlicher, irgendwie blöd.
Sagmal: Ist aber eine Sache, die mich auf eine Idee bringt, Dave !
Dave: Ja ? Was denn für eine ?
Sagmal: Früher gab es autofreie Wochenenden in Deutschland. Warum nicht einmal ein Computerfreies Wochenende, damit ein bißchen gelesen
wird ?
Dave: Na Du bist gut ! Dann aber wenigstens freiwillig und nicht gezwungener Maßen. Am Montag früh, ist Papi mit mir und meinem kaputten PC
zu einem Freund gefahren. Der hat keine Werkstatt für Computer, aber der bastelt immer an irgendeinem herum. Er heisst Erwin und hat sofort ein
Netzteil für den Computer in einer Ecke seiner Wohnung gefunden. Das hat er eingebaut. Dann hat er mit Papi noch ein bißchen gemeckert, weil er
erst am Montag gekommen ist und nicht gleich am Sonnabend. Papi hat ihm ein paar Euros gegeben, da hat Erwin noch mal ein bisschen
gemeckert, sie eingesteckt und mir viel Spass mit dem Computer gewünscht. Und nun haste die Geschichte, aber nur weil mein Computer ein
ganzes, langes Wochenende nicht mehr funktionierte.

