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Visionen | Johannes Leitner von „SCI.E.S.COM“ nahm die Kinder auf
eine Entdeckungsreise zu künftigen Technologien ins Jahr 2050 mit.
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In den Laboratorien

der Welt wird schon
an vielen neuen
Technologien gebas-
telt. Leitner versucht

alles zu veranschau-
lichen.



Sprachliches Vergnügen | Fremdsprache wird
in der Geschäftswelt immer wichtiger.
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Johannes Leitner erzählt den Kin-
dern, was die Technologien der
Zukunft bringen werden.

Mark James Langstadlinger begeistert die Kinder für Englisch. Alle wollten
die Fragen des Trainers richtig beantworten. 
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