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Es war ein soonniger Nachhmittag und als
a ich geradee im Garten saß und mein
nen Tee
eing
gießen wolltee, ertönte vonn weit oben her
h ein Brum
mmen und Faauchen, das so nur eines
Dracchen Kehle eentweichen konnte.
k
Währrend meine ggute Wirtschafterin vor Schreck
S
den
Wasschkorb falleen ließ und daas Weite succhte, fasste icch mich schn
nell und blick
kte in den
Him
mmel auf der Suche nach dem lärmend
den Ungetüm
m.

Ich entdeckte eiin zigarrenföörmiges, flieggendes Gerätt aus dessen
Hinteerteil mächtig
ge Flammen schossen. Ess näherte sich
h in Windeseeile und bevo
or es mich
versaah, war es übeer mir und seenke sich hin
nab auf mein
nen Rasen auuf dem seine vier Füße
elegaant aufsetzten
n. Jetzt erkannnte ich es wieder, dieses einzigartigee Gefährt, un
nd zugleich
öffnete sich eine Luke
L
und ichh sah die Köp
pfe meiner Freunde
F
Flashh Gordon un
nd Professor
Zarkoow.

Beim Tee erzzählten mir beide
b
von ihreen Abenteueern auf dem Planeten
P
Oilo
ok und
zeig
gten mir einigge Artefakte.. Besonders gefiel
g
mir einn zwanzigbeeiniges Insektt mit der
Inveentarnummerr PIC16F6900. Es lag reglos auf einer Matte aus peechschwarzem,
oilok
kanischem M
Moos.

Es ist nichtt tot.“, lächellte Flash undd Zarkow erkklärte mir diee kompliziertte Lebensweiise

„

dieeser Oilokaniischen Zwanzzigfüßer. „M
Man kann die Zwanzigfüßßer dressieren
n.“, begann er,
e
„Unnd zwar so, dass
d sie auf eeinen Stromiimpuls an ein
nem Bein wiiederum mit anderen
Stromimpulsen
n an anderen Beinen antw
worten. Auf Oilok
O
benutztt man diesen
n Umstand um
m
Maaschinen zu bauen,
b
die deenken können
n.“, erklärte mir Zarkow.. Ich ahnte scchon länger, dass
derr gute Zarkow
w nicht mehrr alle Tassen
n im Schrank hat. Doch da
dann zeigte err mir ein kleiines
Schhaltbrett mit einem Zwannzigfüßer, ein
n paar Lämpchen und zw
wei Schaltern
n. Und es blinnkte
und leuchtete. Icch war stumm
m vor Erstaun
nen. Es soll aauch, was sicch nun wirkllich für überttrieben halte, winzigste
nfüßer und ssogar Vierundvierzigfüßeer geben.
Zehn

Ichh war hoch eerfreut, dass beide mir einnige Zwanzigfüßer, sowiie eine Dresssurvorrichtunng
zum
m Geschenk m
machten. So kann
k
ich end
dlich meine, vvor langer Zeit
Z erworben
nen, Kenntnissse
in kllassischem O
Oilokanisch verwenden
v
(d
die Oilokaneer nennen ihrre Sprache BASIC). Wir
veraabschiedeten uns und Zarrkow hinterliieß mir noch einen kleineen Zettel mit der Adressee
einees oilokanischhen Insektoloogen der zurrzeit in Belgrrad in Serbien weilt, sowie über ein ggut
bestücktes Lagerr und hervorrragende Ken
nntnisse verffügt. Man fin
ndet ihn auch
h unter
www
w.mikroe.com
m.

Wenn ich ddas Signor Prrofessore Ardduino aus Ivrrea erzähle, wird
w er blasss vor Neid weerden. Mir faallen jedenfaalls
einee Menge Dingge ein, denenn ich nun fürr geringes Geeld Leben ein
nhauchen kann ohne nächhtelang Zahn
nräder zu feilen
und Hebelwerkee zu richten. Soll
S derlei Ungeziefer
U
wiirklich einmaal die gute allte Mechanikk ersetzen? Wer
W weiß!
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