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Wenn es noch einen allerletzten Beweis für die unendliche Schnaftizität
Berlins braucht, dann ist es zweifelsfrei generalrobots.de; ein in Weissensee
ansässiger Versandhandel nur für Roboter, die treuen Freunde und nächsten
Verwandten des Menschen, die putzigen Kampfmaschinen und Erbauer der
Riesenmaschine, die schon in wenigen Jahren alles werden besser können
als wir – ausser Fussballspielen und Aquarellmalerei. Doch welcher ist der
mächtigste unter den mehreren hundert Roboter aus dem General-RobotsPortfolio? Nach monatelangen Testreihen präsentieren wir exklusiv die fünf
Finalisten und fragen Sie: Wenn diese Roboter gegeneinander kämpfen
würden, welcher würde gewinnen und warum? Anworten bitte bis zum
26. Oktober an roboter@riesenmaschine.de, alle Mails nehmen an der
Verlosung von je einer Hexbug Crab, eines Piperoid Jaw und
eines Taschenrechners teil.
THUNDER ROBOT
Fähigkeiten: Laufen, MG-Geräusche
machen, Propeller rotieren lassen
Material: Blech, Plastik
Grösse: 30 cm
Geschwindigkeit: 30,49 m/h
Menschheitsausrottungswahrscheinlichkeit (MAW): 99,87 %

PIPEROID JAW
Fähigkeiten: keine
Material: Papier
Grösse: 13 cm
Geschwindigkeit: 0 m/h
MAW: 0 %

Fü r S i e
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1. Essbesteck – Wikipedia
Das Messer – zuerst aus Stein – ist wohl
ebenso alt wie der Löffel, … Der Neologismus Göffel bezeichnet eine Kombination
aus Gabel und Löffel. …
de.wikipedia.org/wiki/Essbesteck

2. Goldener Löffel – Wikipedia
Ein goldener Löffel ist außerordentlich
kostbar und ist nicht einmal bei Staatsbanketten die Regel. Heute werden Goldlöffel nur noch selten und als …
de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Löffel

3. Löffel Preisvergleich
Löffel im Preisvergleich - insgesamt 211
preiswerte Löffel (Stand 09.10.2009).
Günstige Preise der Online-Shops bei
idealo.de für Sonstige Küchenhelfer.
www.idealo.de/preisvergleich/.../5677F532136.html

4. Ruedi Löffel
Rudolf Löffel, Familienmann, Jugendarbeiter und Politiker.
www.loeffel.net/

5. löffel | sehr beliebt | Mister Wong
Sie interessieren sich für löffel, gabel, messer, besteck, uri oder geller? Dann sind sie
bei Mister-Wong genau richtig.
www.mister-wong.de/tags/löffel/

HEXBUG CRAB
THINGAMAGOOP

TASCHENRECHNER

Fähigkeiten: Geräusche erzeugen, leuchten
Material: Aluminium
Grösse: 10 cm + Antenne
Geschwindigkeit: 0 m/h
MAW: 4,12 %

Fähigkeiten: stehen, liegen, rechnen, greifen, leuchten
Material: Plastik
Grösse: 16 cm
Geschwindigkeit: 0 m/h
MAW: 0,02 %

Fähigkeiten: seitwärts laufen,
Dunkelheit erkennen, hören
Material: Plastik
Grösse: 4,5 cm
Geschwindigkeit: 63,71 m/h
MAW: 35,98 %

Die in letzter Zeit oft diskutierte Frage, ob
es überhaupt einen freien Willen gebe, ist
unzweifelhaft von einer gewissen Bedeutung, aber letztlich sind die Ergebnisse
des ganzen Herumwollens doch einförmig und uninteressant. Schon länger erkannt haben das die Anbieter von Sneak
Previews und Überraschungsangriffen aus
dem Hinterhalt, jetzt hört man auch aus
Japan von neuen Lösungsansätzen. Im
Ogori Café in Kashiwa bekommt jeder
Kunde das, was sein Vorgänger bestellt
und bezahlt hat: "Please enjoy what you
get, even if you hate it." Als Reaktion
darauf gibt es jetzt mysterygoogle.com,
in naher Zukunft kommen sicherlich das
Ogori Taxi und die Ogori Leihbibliothek.

