Koala KASIMIR

Hallo du,
ich heiße KOALA KASIMIR. Ich bin Computertechniker
von Beruf und ich kenne mich da auch richtig gut aus.
Ich verstehe nicht, warum andere Menschen sich oft so
dumm anstellen und meine Geschwister sagen, ich sei
ein Nerd. Das spricht man so aus: „Nörd“. Weißt du, was ein Nerd ist? Das ist ein Mensch,
der sich seinem Fach gut auskennt, aber sonst nicht viele anderen Interessen hat. Naja,
vielleicht stimmt es ja, ich interessiere mich wirklich fast nur für Computer-Zeugs. Ich habe
auch nicht wirklich viele Freunde, aber das ist mir auch gar nicht so wichtig, denn die, die ich
habe, sind so richtig gute Freunde, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann.
Manchmal überreden mich meine Kollegen, mit ihnen nach der Arbeit noch auszugehen,
aber da ist mir meistens nur langweilig und ich denke mir, ich würde jetzt viel lieber zuhause
sein und etwas auf meinem Computer programmieren. Wenn ich dann von meinem jüngsten
Projekt erzähle, meinen sie immer nur, ich soll doch mal an etwas anderes denken, als ans
Programmieren. Sie behaupten dann auch, dass mein bester Freund der Computer sei.
Ich habe auch schon richtig coole Computerspiele erfunden und programmiert, das fällt mir
ganz leicht. Manchmal bin ich so vertieft in die Computertechnik, dass ich sogar auf das
Essen vergesse. Aber zum Glück wohne ich noch bei meiner Mutter, die mich dann daran
erinnert, dass ich etwas essen soll oder schlafen gehen. Man kann mir eigentlich zum Thema
Computer jede Frage stellen, ich kann sie alle beantworten.
In meiner Freizeit, da zeichne ich sehr gerne Comics. Das ist sehr praktisch, weil ich da
Figuren entwerfen kann, die ich dann in meine Computerspiele einbauen kann. Da gibt es oft
viele Phantasietiere, die so ähnlich aussehen wie Drachen oder Monster. Kennst du auch
Computerspiele? Welches ist dein liebstes?

