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Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit 40 Jahren. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits

geschrieben. Deutlich über 200 Millionen Exemplare verkauft! Die Serie von Patricia Vandenberg befindet
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`Wir haben nicht gewonnen?´, fragte Felicitas Norden und starrte ungläubig auf den Bildschirm.

`Wir haben nicht nur nicht gewonnen. Wir haben haushoch verloren´, klärte sie ihr jüngster Sohn Janni auf
und zog das Headset vom Kopf.

Jetzt, da die Computer verstummt waren, machte sich die traurige Stimmung der Niederlage in dem Zimmer
breit. Es hatte kaum mehr Ähnlichkeit mit dem Jungenzimmer, das es noch vor ein paar Tagen gewesen war.
Sage und schreibe acht Personen der Familie Norden saßen zu zweit oder dritt an Computern, die eigens

herbeigeschafft worden waren. Jeder Platz war mit Headsets, Wasserflaschen und Knabbereien ausgestattet,
um als Team Norden beim Vorentscheid des Computerspiel-Wettkampfs den Sieg zu erringen. Das, was von

Daniel und Fee als Trost für ihren jüngsten Sohn gedacht gewesen war, entpuppte sich nun als herber
Misserfolg.

`Wie haben die anderen es geschafft, uns zu schlagen?´ Fees Gesichtsausdruck wirkte so ratlos, dass Janni
trotz seiner Trauer lachen musste.

`Sie waren einfach die besseren Spieler!´
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