


die Inbetriebnahme Ihres neuen Handys mit
dem Aufladen des Akkus.

Also: Nur Mut zur neuen Technik! Es ist
leichter, als Sie glauben. Und Sie werden sehr
viel mehr Spaß haben, als Sie sich im
Moment vorstellen können.



I.
Im Dschungel der 

Kommunikationstechnik



Zugegeben: Man muss
nicht immer und überall erreichbar sein. Zur
Not gibt es Telefonzellen. Bisher sind wir mit
Lexika und Bibliotheken auch
zurechtgekommen. Und die alte Kamera
macht immer noch prima Fotos.
Unerwünschte Telefonanrufe sind zwar
manchmal lästig, aber auch ganz
unterhaltsam, wenn man sowieso gerade
nichts zu tun hat.

Andererseits: Hat man sich an die neue
Technik erst einmal gewöhnt, kann man sich
bald gar nicht mehr vorstellen, wie man so
lange ohne sie ausgekommen ist. Die neuen
Geräte sind wie Kinder oder Haustiere: Sie
sind hübsch und unterhaltsam und machen das
Leben bunter und interessanter.

Aber man darf sich von ihnen nicht auf
der Nase herumtanzen lassen.
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