
Das Gedankentelefon 
 

Hallo, ich heiße Maria, ich bin 11 Jahre alt und sehr schlau. 

Aber auch sehr, sehr vergesslich. 

Na ja, das behaupten alle. Aber zum Glück habe ich die beste Freundin auf der weiten Welt.  

Sie heißt Klara und kontrolliert mich immer vor der Schule, ob ich was vergessen habe. Ich habe 
Glück das die Schule nah beim Kölner Dom liegt, denn ganz in der Nähe wohne ich auch. Also kann 
ich mal schnell nach Hause laufen, um irgendwas zu holen z.B. mein Pausenbrot, wenn es in der 
Küche liegengeblieben ist. 

Aber ich bin nicht so sportlich und bin schnell aus der Puste.  

Dieser Tag ist der Beste überhaupt. 

Ihr fragt euch bestimmt wieso? 

Am besten ich sag es euch, dann wisst ihr es auch. 

Also: Es fing an, als ich 6 war. Da habe ich zwei Lieblingszahlen gekriegt: die 1 und die 5, also die 

15.Und heute ist der 1.5.15115. Cool, oder? 

Nur Einsen und Fünfer. Aber es wir noch cooler. 

Dieses Jahr wurde das Gedankentelefon erfunden. Und das ist die 15115 Erfindung überhaupt und 

die Beste. 

Das Gedankentelefon funktioniert nur mit dem Gedankentelefonberg. Wenn der ausgeschaltet ist, 

funktioniert kein Gedankentelefon mehr.  

Nun kann ich einfach Zuhause anrufen und meine Mutter bringt mir alles was ich brauche vorbei.  

Doch vor drei Wochen ist was Schlimmes passiert. Da habe ich mein Pausenbrot vergessen und das 

habe ich erst gemerkt, als ich es rausholen wollte, doch es war nicht drin. 

Ich bin fast umgekippt, doch schließlich habe ich mich an das Gedankentelefon erinnert. Minuten 

später holte ich so ein kleines Display aus meiner Hosentasche mit Kopfhörern. Kurz danach steckte 

ich die Kopfhörer in meine Ohren und glaubte ganz fest an meine Mutter. Sie ging ran und ich sah sie 

auf dem Display. Ich erzählte ihr, dass ich mein Pausenbrot vergessen habe. Doch plötzlich stockte 

die Leitung. Der große, neue Gedankentelefonberg erlosch. Irgendjemand hatte ihn und die 

Gedankentelefone ausgeschaltet. 

Bis jetzt ist die Leitung schon drei Wochen ausgeschaltet und niemand konnte den Dieb fassen. Er hat 

nämlich den Magischen Kristall gestohlen. Ohne ihn funktioniert das Gedankentelefon nicht. 

Im nächsten Augenblick hatte ich eine Idee. Ich reise einfach in die Vergangenheit, klau mir den 

Kristall und rette das Gedankentelefon. 

Nach drei Tagen hatte ich die Vergangenheitsmaschine fertig und legte los. 



Ich sah die ganze Vergangenheit. Aber dann wusste ich wieder, warum ich hier war. Ich rannte in den 

Gedankentelefonberg und holte den Kristall. Danach zauberte ich mich wieder in das Jahr 15115.     

Ich legte den Kristall in meine Tasche und rannte zum Gedankentelefonberg. Als ich den Kristall 

eingelegt hatte, haben alle applaudiert und der Gedankentelefonberg war gerettet. Zum Glück 

musste ich nicht mehr nach Hause laufen. 

Als ich am nächsten Tag aufwachte stand ich in der Zeitung. Aber als ich mir sie noch mal anguckte 

stand da, ich hätte Köln gerettet. 

Auf einmal war ich so glücklich. 

Zum Schluss rief ich Klara an, um ihr alles zu erzählen. 

Am nächsten Tag klingelte es an meiner Tür als ich frühstücken wollte. Ding Dong! Ich ging zur Tür 

und wer stand da? Toni, mein bester Freund. Ich fragte ihn, was er wollte. Aber er sagte nur: “Darf 

ich reinkommen?“ 

Ich hatte natürlich nichts dagegen und lud ihn ein. Aber was jetzt kommt, werdet ihr mir nicht 

glauben. Toni sagte, er hätte den Kristall gestohlen und nur, weil er in mich verknallt war.  

Ich sagte nur, dass er mir es auch so sagen konnte, aber er hat nur gesagt, dass er kein Geld hätte, 

um sich ein Gedankentelefon zu kaufen und wären alle Gedankentelefone ausgeschaltet, hätte ich 

ihn auch toll gefunden.  

Ich blieb nur stumm und sagte nichts. Ich sagte ein Weilchen später, dass wir die Sache vergessen 

wollten und am Ende umarmte ich ihn noch. 

Dann ging Toni wieder und ich konnte endlich was essen. 

 

 

 

 


