
Herr Nacken hat Rücken
7.29 Uhr. Das Display begann bedrohlich zu funkeln.
7.30 Uhr. Auf die Sekunde genau schaltete sich das Smart-

phone ein. Der Bildschirm zeigte das Gesicht von Buddy, der 
eine Nickelbrille trug. Buddy war eine Mischung aus Poké-
mon und Micky Maus.

»Guten Morgen, Nick!«, wünschte er fröhlich und rückte 
seine Brille zurecht. »Wieder bricht ein aufregender Tag an 
und du freust dich auf die neuen Herausforderungen, die er 
für dich bereithält, nicht wahr?«

Anstatt zu antworten, fl äzte sich Nick verschlafen in sei-
nem Bett, zog die Decke über den Kopf und murmelte etwas 
Unverständliches.

»Das hast du sehr schön gesagt«, lobte Buddy und fuhr 
mit seiner morgendlichen Predigt fort: »Du kannst gar nicht 
schnell genug aufstehen, um den neuen Abenteuern entge-
genzugehen. Jeder Tag ist wie ein spannender Film, den du 
keinesfalls versäumen möchtest!«

»Keine Lust jetzt!«, nuschelte Nick, der wider Willen et-
was wacher geworden war.

»Es gibt kein Problem, dass du nicht bewältigen kannst, 
wenn du nur willst!«

»Dann geh du doch für mich zur Schule!«, brummte Nick, 
genervt jetzt, da er keine Lust auf weitere Ratschläge hatte. 
Doch Buddy blieb hartnäckig.
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Damit er in Schwung kommt, wird der elfjährige Nick 

jeden Morgen von einer Motivations-App geweckt. Das 

Programm auf seinem Smartphone, eine Anschaffung 

seiner besorgten Eltern, hört auf den Namen Buddy 

und soll den Jungen zu Leistung und Erfolg anspor-

nen. Nick ist klein, unsportlich, sein Selbstbewusstsein 

lässt zu wünschen übrig. Und nutzen in unserer 

digitalen Welt nicht schon viele Menschen Smartphone-

Apps, um ihr Leben zu optimieren? Doch Buddys 

abgedroschene Karriere-Parolen nerven nur. Erst als 

die App zeigt, dass sie auch anders kann, anders auch 

als von den Eltern geplant, fi ndet Nick Geschmack an 

seinem Helferlein. Fiese Klassenkameraden, einge-

bildete reiche Verwandte, herablassende Lehrer — sie 

alle bekommen Grund zum Staunen. Dumm nur, dass 

Nicks Mitschülerin Sophie, ein spannendes Mädchen, 

das er sehr mag, sich nicht so leicht blenden lässt. 
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