Beruf in 10 Jahren

In 10 Jahren bin ich 24 Jahre alt. Ich werde meinen Traumberuf ausüben. Infomatiker. Ich werde bei einer Firma, hier im Engadin, bei "Infomatik Design Engadin" arbeiten. Jeden Tag muss ich mit dem Auto nach St. Moritz fahren, da dort mein Arbeitsplatz sein wird. Ein langer Arbeitstag beginnt. Da ich viel zu tun habe, schaue ich schnell auf einen Terminkalender, den ich gerade eben aus meiner Tasche gezogen habe. Um neun Uhr muss ich nach "La Punt", da dort ein Kunde einen Virus auf dem Laptop hat. Ich schaue auf die Uhr. Acht Uhr. "Noch zu früh.", sage ich für mich. "Da kann ich noch mit der Offerte für die Bibliothek beginnen." Schnell schalte ich wieder den Computer ein und suche auf verschiedenen Websites nach der richtigen Hard- und Software. Mein Blick huscht über die Uhr, die an der Wand hängt. Neun Uhr 30. Perfekt, denke ich, schalte den Bildschirm aus und laufe zu meinem Auto. Auf der Fahrt nach "La Punt" denke ich darüber nach, ob ich mich nicht selbstständig machen will. "Zu früh. Ich warte noch zwei, drei Jahre." In "La Punt" angekommen erwartet mich der kund schon. Ein einfacher B32 Virus. Durch eine CD ist der schnell weg. Plötzlich entdecke ich einen schlimmeren Virus, habe aber nicht die richtige CD dabei. "Ich muss den laptop mit in mein Büro nehmen. Tut mir leid!" werde ich sagen, steige zur gleichen Zeit in mein Auto. In St. Moritz werde ich mich gleich mit dem Laptop beschäftigen. Hartnäckiger Virus. Zeit verstreicht. Zwölf Uhr. Mittagspause. 
Um zwei Uhr muss ich wieder in mein Büro. Ich befasse mich gleich wieder mit dem Virus. Um drei Uhr habe ich es endlich geschafft. Ich bringe den Laptop gleich wieder dem Kunden. Wieder zurück mache ich mich wieder an die Offerte. Nach einer halben Stunde bin ich fertig. Nun brauche ich aber eine Pause. Danach muss ich nämlich genau arbeiten. Ein Programm muss geschrieben werden. Alles in der Programmiersprache "C++". Um sieben Uhr ist endlich Ferierabend. Langsam fahre ich nach Hause. "Schon schade,das ich dank meinem Beruf so wenig von der schönen Natur habe."

