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Man könnte also salopp sagen,
dass du mit Computerspielen
dein Geld verdienst?
Nun ja, ganz so ist es nicht. Aber eines stimmt schon: Das Kind im Mann
wird schon angesprochen. Denn wenn
man so wie ich als Kind gern mit Baumaschinen gespielt hat und diese Faszination dann im Job ausleben kann,
ist das eine feine Sache. Und für die
Windkraftwerke sind einfach die größten Kräne im Einsatz, die Dimensionen
sind da schon gigantisch.

