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Ein Posting vom Würstchen aus der Uckermark gibt 
Röschen einen Hinweis zum Verbleib des Gesuchten. Ein 
Follower hat Scheuer nahe Ingolstadt gesichtet. Röschen 
unterrichtet Agent Merkel, dass Andi auf dem Weg sei und 
fliegt zurück nach Brüssel. Derweil auf der Landstraße. Andi 
schiebt seine Waschmaschine weiter fleißig gen Berlin denn 
er weiß: Bei körperlicher Betätigung im Freien ballern die 
Ideen wie ein gepflegter Sechszylinder aus Zuffenhausen. 
Er hat sich einiges vorgenommen und bis zum Autogipfel 
verbleiben nur wenige Tage aber viele Kilometer. Immer 
wieder sagt er sich:

Und Gott hilft ihm natürlich bei der schwierigen Suche nach 
möglichen Kaufanreizen, damit seine Kumpels aus
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der Autoindustrie so weitermachen können wie in den letz-
ten Dekaden. Wie wäre es z.B. mit einer Waschmaschine in 
jedem Neuwagen? Damit wäre schon einmal das Problem der 
Reinigung der Volksmasken erledigt. Oder die obligatorische 
und leider aus der Mode gekommene Rolle Klopapier auf 
der Heckablage? Könnte auch einige Käufer locke(r)n. Zur 
Abrundung der Sonderausstattung „pandemic“ (Arbeitstitel: 
safe, clean & mindestens 6 Zylinder) stellt sich Andi außer-
dem vor, möglichst viele Scheibenwaschdüsen im Innenraum 
anzubringen, welche den Fahrgast und das Interieur regelmä-
ßig mit Desinfektionsmittel besprühen. Auch Masken, die wie 
im Flugzeug aus der Decke fallen, hält er für denkbar. Sitzt 
mehr als eine Person im Wagen, dann sollen sich die Fenster 
während der Fahrt jahreszeitlich unabhängig stets automatisch 
öffnen. Frohgemut ob der vielen Ideen und Kaufimpulse setzt 
Andi seine Reise zum Autogipfel fort. 
Zwischenzeitlich haben sich unseren digitalen Helden Doro 
und das Würstchen aus der Uckermark für Agent Merkel etwas 
ganz Besonderes ausgedacht. Zu ihrem Geburtstag am 17. Juli 
wollen sie ihr ein Add-on für die bis dato vermutlich fertige 
Corona-App schenken. Das Feature in Form eines reCaptchas 
soll die Möglichkeiten des Zivilschutzes vollends ausweiten 
und über die Selfiekamera des Smartphones feststellen, ob 
der Benutzer auch wirklich eine Maske trägt und zwar richtig. 
Natürlich bedarf es für diesen Algorithmus eine Menge KI, 
die erstmal trainiert werden muss und dazu haben sie sich 
altbewährter Techniken von Google bedient. Der Spaßfaktor 
ist gegeben, denn kein Mensch hat mehr Bock, auf Fußgänger-
überwege und Ampeln zu klicken. Stattdessen wird bei jeder 
Aktivierung des Gerätes der Fotoordner durchstöbert und der 
Benutzer muss zuerst dem Infektionsschutz dienen, ehe er sich 
der Seuche social media hingibt.


