
Die fliegenden Telefone 

Hallo, ich bin Anna. Ich bin 8 Jahre alt und die Beste 

in Sport. Dank mir,  haben wir, also meine Klasse, beim 

letzten Mal den ersten Platz beim Sportfest gemacht. 

Jetzt mal zum Wohnort. Ich wohne in Zollstock und 

sitze an meinem Schreibtisch. “So ein schönes Wetter 

heute und ich muss Hausaufgaben Machen. 

Manchmal ist Schule wirklich ungerecht.”, murmele 

ich. An der Fensterscheibe vor meinem Schreibtisch 

fliegt ein lila Schmetterling vorbei. Als ich ihn sah, hielt 

ich es nicht mehr aus und öffnete leise die Tür und 

schlüpfte in den Flur, lief ein paar Schritte und 

lauschte an der Tür von meinen Eltern. Mein Paps 

machte sein Nachmittagsschläfchen und meine 

Mam telefonierte mit Tante Olga. Endlich war ich im 

Park mit Mona und Karla. Wir schlenderten über die 

Wiese und erzählten uns dies und das. “Habt ihr schon 

einmal von neun Zeiten….” Mitten im Satz stoppte ich 

Karla. “Was ist das da für ein Gebüsch?”, fragte ich. 

“Ein ganz normales.” , antwortete Mona. Ich 

schüttelte energisch den Kopf und bewegte mich 

nach links, wo das Gebüsch war. “Nein, da ist was!”, 

sagte ich bestimmt. Karla und Mona schüttelten den 

Kopf, als hätte ich den Verstand verloren. Aber sie 

folgten mir trotzdem. Ich schob die Äste und Blätter 

beiseite und vor mir lag ein Gang, durch den man 

durch rutschen musste. Ich robbte ein Stück vor und 



weiter. Nacheinander verschwand erst mein Po, dann 

meine Beine und zum Schluss die Füße, bis ich ganz im 

Gebüsch weg war. Nervös standen Karla und Mona 

vorm Gebüsch und scharrten mit dem Fuß in der Erde 

herum. Dann krochen sie mir hinter her. Von irgendwo 

machte es “Piep!” Uns lief in Schauer über den 

Rücken. Dann kam aus einer Ecke ein Telefon. Es 

stand “Karla” drauf. Tja, so life die Geschichte und 

wie gesagt, sitze ich wie an dem Tag zu Hause und 

mache Hausaufgaben und aus dem Versteck wurde 

zuerst ein Geheimnis, das dann ans Tageslicht kam. 

Aber damit ihr nicht gleich explodiert vor Neugier, 

erkläre ich euch wieso. 

Im Gebüsch waren Telefone. Diese Telefone konnten 

fliegen. Wenn ich zum Beispiel Karla anrufen wollte, 

tippet ich die Nummer ein und das Telefon flog zu 

Karla. So, jetzt habe ich aber einen Termin und 

vielleicht habt ihr auch einen für die Zukunft. 


