
Vorwort 

Liebe Eltern,

sicher kennen Sie Fragen wie „Mama, wo arbeitest du denn?“ oder „Papa, wie 
heißt dein Beruf?“ nur zu gut. Kinder wollen meist ganz genau wissen, was 
Mama und Papa machen, wenn sie bei der Arbeit sind. 

Doch dem Nachwuchs anschaulich zu erklären, was die Telekom ist, wie beispiels-
weise ein Telefon funktioniert oder warum ein Handy kein Kabel braucht, ist für 
die Erwachsenen oft gar nicht so einfach. Kindgerechte Antworten liefert das 
vorliegende Buch.  

Eingebettet in eine Geschichte, durch die das sympathische Smartphone namens 
Telly führt, erfahren die Kinder jede Menge Wissenswertes über das Berufsfeld 
von Mama und Papa. Ein Glossar auf den Seiten 36–38 erläutert die im Text mar-
kierten technischen Fachbegriffe.
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Ausgebüxt! 

Auf dem Weg nach Hause hören sie auf 
einmal ein Geräusch hinter dem Busch. 
Die Zweige bewegen sich und es er-
scheint: ein riesiges, voll modernes Handy. 
Es hat himbeerfarbene Schuhe an und ist 
so groß wie Nele und Finn! Es hat zwei 
kurze, dicke Beine. An den Seiten gucken 
zwei dünne Ärmchen hervor. „Sorry, 
wollte euch nicht erschrecken. Ich habe 
euch im Kindergarten belauscht. Ihr wollt 
den anderen etwas über die Telekom 
berichten? Das trifft sich gut, da komme 
ich nämlich gerade her!“ 

Nele und Finn hören sprachlos zu. „Ich 
heiße Telly und bin ein Smartphone, das 
es eigentlich noch gar nicht gibt. Ich bin 
heimlich aus dem Labor der Telekom 
weggelaufen, wo Forscher die Technik 
für neue Telefone und Handys entwickeln. 
Ich will euch unbedingt alles über die 
Telekom erzählen! Wollt ihr mit mir auf 
eine spannende Entdeckungsreise gehen?“ 
Natürlich wollen die beiden Kinder das. 

Ein Telefon namens Telly 
Nele und Finn sind Freunde. Sie sind 
fünf Jahre alt und wohnen nicht nur 
in derselben Straße, sondern gehen 
auch in denselben Kindergarten. Und das 
ist noch nicht alles. Neles Mama und 
Finns Papa arbeiten bei derselben Firma, 
der Telekom. Das finden die beiden 
Kinder natürlich toll.

Eines Tages fragt ihre Erzieherin Frau 
Kremm die beiden, ob sie den anderen 
Kindern einmal erzählen wollen, was  
ihre Eltern bei der Telekom machen. 
„Jaaaaaaaa!“, rufen sie begeistert. An 
diesem Tag holt Thomas, Finns Vater, die 
beiden vom Kindergarten ab. Sie erzählen 
ihm, dass sie von der Telekom berichten 
dürfen.
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Von Steintafeln, Rauch wolken 
und Buschtrommeln 
Telly erzählt weiter: „Vor Tausenden von 
Jahren haben die Menschen sich anders 
Nachrichten geschickt. Vor über 30.000 
Jahren, also ganz, ganz, ganz früher, 
ritzten sie Bilder und Zeichen von Tieren, 
Pflanzen oder Menschen in Stein, zum 
Beispiel in Höhlen. 

In Afrika und anderen Ländern ‚unter-
hielten‘ sich die Einheimischen mit 
Buschtrommeln. War etwas passiert, 
trommelten sie es den anderen in der 
Trommelsprache zu. Die Indianer in  
Amerika benutzten Rauchzeichen. 

Damit viel Rauch entstand, legten sie 
nasses Gras auf das Feuer. Sie hielten 
eine Decke über das Feuer und schwenk-
ten sie hoch und runter. Daraufhin quollen 
dicke Rauchwolken hervor. So verschieden 
übermittelten sich die Menschen früher 
Nachrichten.“

Der lange Weg zur Kurznachricht 
Am Nachmittag besucht Telly die beiden 
Kinder, die bei Nele zu Hause zum Spielen 
verabredet sind, und beginnt von der 
Telekom zu erzählen.

„Wenn ihr etwas größer seid, könnt ihr 
mit dem Handy euren Freunden einen 
Mini-Brief schreiben. Er heißt SMS. 
Dafür tippt ihr einfach die Wörter mit 

den Tasten in das Handy ein und im 
nächsten Augenblick erscheint eure 
Nachricht schon auf dem Mobiltelefon,  
an das ihr sie geschickt habt. Ihr könnt 
mit euren Freunden auch telefonieren, 
E-Mails verschicken oder im Internet 
spannende Sachen über Dinos suchen - 
und das alles in Sekunden! Dafür sorgen 
Unternehmen wie die Telekom.“

AHA! Die drei großen Buchstaben 
SMS sind eine Abkürzung von dem 

englischen Ausdruck „Short Message 
Service“, auf Deutsch „Kurznachrich-
tendienst“. Dieser Dienst sorgt dafür, 
dass man mit dem Computer, einem 
Mobil- oder Festnetztelefon einen 
kurzen Text schicken kann. Den Text 
selbst nennt man auch SMS. Die aller-
erste SMS wurde am 3. Dezember 
1992 in England von einem Computer 
auf ein Handy verschickt. „Merry 
Christmas“ – „Frohe Weihnachten“ 
lautete sie. 2010 verschickten die 
Deutschen 41 Milliarden SMS, und es 
werden immer mehr.  
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Ein Dosentelefon von der Erde 
bis zum Mond
 
Einige Minuten später stehen Nele, Finn 
und Telly im Garten. „Wir brauchen zwei 
leere Blechdosen ohne scharfen Rand, 
einen festen Bindfaden, ruhig ein paar 
Meter lang, einen langen Nagel, Hammer, 
Schere und Zeitungspapier zum Unter-
legen.“

Neles Mama sucht die Sachen zusam-
men. „So, nun stellen wir beide Dosen mit 
der Öffnung nach unten auf den Tisch.“ 
Telly schlägt mit dem langen Nagel und 
dem Hammer ein Loch in jede Dose. Finn 
und Nele ziehen den Faden durch die 
Dosenlöcher und machen jeweils einen 
Knoten ans Ende, sodass der Bindfaden 
nicht durchs Loch flutschen kann. „Nun 
könnt ihr es ausprobieren. Geht so weit 
voneinander weg, dass der Faden straff 
gespannt ist.“ „Hallo, hallo, ich reite mit 
dem Pferd zum Mond!“, ruft Finn in seine 
Dose. Nele lacht. „Mich nimmst du mit!“, 
sagt sie dann in ihre Dose. 

„Während ihr sprecht, werden die Luft-
schwingungen von einer Dose über die 
straff gespannte Schnur auf die andere 
Dose übertragen. So ähnlich ist das auch 

mit einem richtigen Telefon.“ „Okay, wenn 
Nele und ich zum Mond reiten, bauen wir 
ein Dosentelefon von der Erde bis zum 
Mond!“ Telly lächelt. „Na ja, da würde ich 
doch lieber ein supermodernes  
Handy mitnehmen, ohne kompli-
ziertes Kabel. Wie das Telefonie-
ren mit den modernen Telefonen 
heutzutage funktioniert, erkläre 
ich euch später ganz genau. 
Aber zuerst wollt ihr sicher 
noch mehr über die Telekom  
erfahren, oder?!“

Wellen im Ohr?
„Wisst ihr, woher der Name Telekom 
kommt? Es ist die Kurzform für Tele-
kommunikation. Ein ziemlich langes Wort, 
nicht? Es heißt übersetzt so viel wie 
Fern-Mitteilung, also Menschen, die 
weiter weg sind, etwas sagen.“ „So 
wie mit dem Telefon!“, ruft Finn. Das 
magische Telefon nickt. „Ja, genau!“ 

Telly erzählt: „Das erste Telefon, sozu-
sagen mein Urururopa, war nicht so 
schick wie ich! Es war ein komischer 
Apparat aus zwei Teilen. Soll ich euch 

verraten, wie das mit dem Telefonieren 
geht? Wenn ihr sprecht, breiten sich 
Wellen in der Luft aus und werden ins 
Telefon geleitet“, erklärt Telly. „Hä, beim 
Telefonieren kommen Wellen in mein 
Ohr? Ich höre sie aber nie im Ohr 
rauschen, so wie die Wellen am Meer!“, 
wundert sich Nele. „Nein, das sind beson-
dere Wellen, sie heißen Schallwellen 
und sind unsichtbar“, weiß das clevere 
Smartphone und fragt die Kinder: „Habt 
ihr Lust, mit mir ein Dosentelefon zu 
basteln? Dann seht ihr, wie das funktio-
niert!“ „Au ja, wir können es bei uns im 
Garten bauen!“, ruft Nele.
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Auf der ganzen Welt 
„Wisst ihr, wie groß die Telekom ist?“, 
fragt Telly die Kinder. „Die Telekom ist 
eines der größten Unternehmen für 
Telekommunikation. Der Hauptsitz der 
Firma ist in Bonn. Dort ist sozusagen die 
Steuerzentrale, von der aus alles organi-
siert und geregelt wird. Die Telekom hat 
so viele Gebäude, dass man sie gar nicht 
zählen kann, weil sie in ungefähr 50 
Ländern überall auf der Welt zu finden 
sind. Mehr als 200.000 Menschen 
arbeiten dort. Da ist zum Beispiel 
Ricardo Gomez in Mexiko. Er arbeitet bei 
der Telekom in Pueblo als Programmierer. 
Gemeinsam mit seinen 

Kollegen programmiert er Computer, das 
heißt, er bringt den Computern bei, was 
sie alles können sollen.“ 

„Ich habe jetzt 
Lust auf ein Eis“, 
sagt Nele. „Super 
Idee!“, sagt Telly. „Mal 
sehen, wo wir hinge-
hen.“ Auf seinem Bauch 
öffnet sich ein Programm. 
„Ah, um die Ecke ist eine 
Eisdiele, da gehen wir hin!“, 
sagt Telly. „Da gibt es heute 
drei Kugeln zum Preis von 
zwei!“ Finn und Nele kommen 
aus dem Staunen gar nicht 
mehr heraus. „Toll, was du alles 
weißt!“, bewundert Nele das 
Smartphone. „Tja,“, sagt Telly, „mein 
Wissen verdanke ich der tollen Technik 
in meinem Bauch. Ein spezielles Pro-
gramm, Erwachsene nennen es App, zeigt 
mir, wo das nächste Eiscafé ist und was 
eine Kugel Eis kostet.“

Jederzeit gut beraten 
Nele, Finn und Telly sitzen in der Eisdiele 
und schlecken ihr Eis. „Ich zeige euch 
gleich noch etwas Spannendes von der 
Telekom“, meint Telly. „Machen wir noch 
einen Ausflug?“, fragt Finn aufgeregt. 
„Ja, wir besuchen ein Call-Center von 
der Telekom. Das ist hier um die Ecke.“ 
„Was ist denn ein Call-Center?“, fragt 
Nele, die hinter Telly und Finn auf dem 
Bürgersteig trottet. „Das ist ein Zentrum, 
in dem die Kunden der Telekom anrufen 
können, wenn sie etwas wünschen oder 
eine Frage haben“, erzählt Telly. 

Kurze Zeit später betreten die drei 
einen riesigen Raum. Eine junge Frau 
mit schwarzen Locken empfängt sie. 
„Hallo, ich bin Susa. Ich habe gehört, ihr 
möchtet alles über uns wissen. 
Kommt mit.“ Sie gehen an 
ganz vielen Schreibtischen 
vorbei. Die Mitarbeiter 
haben alle Kopfhörer mit 
Mikrofonen, sogenannte 
Headsets, auf. Sie spre-
chen und tippen gleichzei-
tig etwas in den Compu-
ter. „Oh, es klingelt schon 
wieder!“ Susa geht schnell 
zu ihrem Schreibtisch und 
setzt das Headset auf ihren 
Kopf. 

10 11



Viele, viele Anrufe

„Ja, gerne, Sie bekommen nächste 
Woche das neue Handy“, versichert 
Susa dem Kunden am anderen Ende der 
Leitung freundlich. „Bei uns laufen die 
Telefone heiß“, erklärt sie den Kindern 
und Telly. „Das ist immer so, wenn ein 
neues Smartphone herausgekommen 
ist.“ Der nächste Anrufer will etwas 
über die Telefon anschlüsse bei der 
Telekom wissen. Ein weiterer ruft an, 
weil sein Internet nicht funktioniert.  
„In unserem Büro arbeiten ungefähr 
vierzig Menschen. Und es gibt noch viel 
mehr Büros. Insgesamt hat die 
Telekom 33 Call-Center mit 
mehr als 10.000 Mitarbei-
tern“, erzählt Susa in 
einer Atempause. „Wir 
beraten unsere Kunden, 
beantworten Fragen und 
wir verkaufen auch 
unsere neuen Geräte. 

Meine Kollegen und ich sind abwechselnd 
für unsere Kunden da. Ich komme diese  
Woche immer am Mittag und bleibe bis 
acht.“ Susas Telefon klingelt. „Deutsche 
Telekom, mein Name ist Susa Lopez. Was 
kann ich für Sie tun? ...“

Nele, Finn und Telly winken Susa zum 
Abschied zu und verlassen das Büro-
gebäude.   

Bei Problemen sofort zur Stelle  
Wow, jetzt hat Nele und Finn so rich-
tig das Fieber gepackt, alles über die 
Telekom zu erfahren. Am nächsten Tag 
wollen sie ihre Eltern auf der Arbeit 
besuchen gehen. Gemeinsam mit Telly 
machen sich die Kinder auf den Weg. 

Kurze Zeit später stehen sie vor dem 
Schreibtisch von Neles Mama. Sie heißt 
Sabine und ist Service-Technikerin. Den 
Beruf hat sie bei der Telekom gelernt. 
„Was macht ihr denn hier?“, be-
grüßt sie die Kinder. „Wir möch-
ten sehen, was du arbeitest!“ 

In Sabines Büro stehen noch 
zwei weitere Schreibtische. Dar-
auf liegen ein paar Telefone und 
Kabel und ein großer Stapel 
mit Schachteln. Aber nie-
mand sitzt da. „Warum ist 
da keiner?“, will Nele wis-
sen. „Das sind die Schreib-
tische von meinen Kollegen. 

Sie sind auch Service-Techniker und 
gerade unterwegs bei Kunden. Sie repa-
rieren zum Beispiel Telefonanschlüsse“, 
sagt Sabine, „und bauen Telefonanlagen 
ein.“ 
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Hand in Hand arbeiten

Auf dem Bildschirm von Neles Mama ist 
eine lange Liste mit Namen zu sehen. 
Hinter jedem Namen steht eine Adresse, 
eine Telefonnummer und warum der 
Kunde angerufen hat. „Das hat alles dein 
Papa in die Liste geschrieben, Finn, wir 
arbeiten Hand in Hand.“ Gerade hat der 
Besitzer eines Buchladens im Call-Center 
angerufen. Dort ist die Telefonleitung 
tot. Das heißt, es ist kein Ton mehr durch 
das Telefon zu hören und die Leute dort 
können nicht telefonieren. Neles Mutter 
möchte schnell helfen. Doch zunächst 
gilt es herauszufinden, wo das Problem 
genau liegt. Und dafür ist Finns Papa 
zuständig.

„Geht doch mal zu ihm, er sitzt direkt 
nebenan“, schlägt Sabine vor. „Cool!“, 
rufen die Kinder wie aus einem Munde, 
als sie im Büro von Finns Papa stehen. 
„Das sieht ja hier aus wie in einem 
Raumschiff“, meint Finn. Überall stehen 
kleinere und größere schwarze und 
graue Kästen, an denen bunte Lämpchen 
blinken und die mit ganz vielen Kabeln 
miteinander verbunden sind. Sein Papa 
ist kaum zu sehen. Er verschwindet fast 
hinter drei riesigen Bildschirmen auf 
seinem Schreibtisch. 

Gibt’s auch einen Doktor für 
Telefone? 

Finns Papa ist technischer Service-Mit-
arbeiter bei der Telekom. Wie ein Doktor 
stellt er die Diagnose, wenn ein Kunde 
im Call-Center eine Störung meldet. Das 
heißt, er untersucht, warum das Telefon 
beim Kunden nicht funktioniert. Mit einem 
speziellen Computersystem kann er von 
seinem Büro aus messen, ob es vielleicht 
am Telefonanschluss oder dem Telefongerät 
selbst liegt. Er überprüft, ob eine Telefon-
leitung unterbrochen ist und an welcher 
Stelle. „Ich finde sogar raus, wenn der 
Telefonstecker beim Kunden nicht in der 
Buchse ist“, sagt Finns Vater. „Wenn der 
Router kaputt ist und nicht mehr 
repariert werden kann, schicke ich 
dem Kunden einen neuen.“

Nele runzelt die Stirn. „Eine Ruuute 
vom Nikolaus?“ Telly: „Nein, ein 
Router. Das ist ein kleiner Kasten, 
der dafür sorgt, dass Mitteilungen 
da ankommen, wo sie hin sollen. 
Entweder tauscht der Kunde den 
Router selbst aus oder Neles Mama 
fährt hin und schließt ihn an.“

„Ich möchte auch bei der Telekom arbei-
ten, wenn ich groß bin!“, ruft Nele. „Dann 
kann ich auch eine ‚Ruuute’ anschließen 
und muss nicht Mama fragen.“ 
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Unsichtbare Netze
Die Zeit im Büro der Eltern ist wie im 
Flug vergangen. Gleich ist Feierabend 
und Finns Papa schaltet seinen Computer 
aus. „Jetzt gehen wir nach Hause“, sagt 
Finn. „Heute backt Papa eine Pizza!“ 
„Darf ich mitkommen?“, fragt Telly. 
„Ja!“, jubeln die Kinder. Als sie in das 
Haus kommen, stürmen sie gleich in die 
Küche. Doch bevor es losgehen kann, 
braucht Thomas noch ein paar Tipps von 
Oma. Denn sie kennt sich mit dem Pizza-
backen richtig gut aus. „Frisches Basili-
kum, ja, das habe ich im Garten“, sagt 
Finns Papa, während er in der einen 
Hand den Telefonhörer hält und mit der 
anderen Hand die Zutaten bereitlegt. 

Finns Familie hat mehrere Telefone: eines 
im Flur, eines im Schlafzimmer und eines 
in der Küche. 

„Die Telefone sind untereinander verbun-
den und in der Außenwelt an ein Telefon-
netz angeschlossen“, erklärt Telly. „Ein 
besonders großes Netz stellt die Telekom 
bereit.“ „Kann Papa mit dem Netz auch 
Fische fangen?“, fragt Finn. „Sardinen 
vielleicht? Dann gibt es Fischpizza!“ Telly 
schmunzelt. „Das Telefonnetz ist zwar 
kein Fischernetz, aber es sieht so ähn-
lich aus.“ 

Telly erklärt: „Tief unter der Erde sind 
ganz viele Leitungen, die Mitarbeiter der 
Telekom verlegt haben. Sie sind durch 

Knoten miteinander verbunden. Über 
der Erde gibt es Häuser oder 
graue Kästen voller Drähte und 
Kabel, in denen alle Leitungen 

zusammenlaufen. Dort werden die 

AHA! Telefonieren ist ganz 
einfach. Du wählst eine Nummer 

und landest direkt bei deinen Freun-
den. Das war nicht immer so. Früher 
musste man verbunden werden. 
Dafür war ein „Fräulein vom Amt“ 
zuständig. Sie saß in einer Telefon-
zentrale, nahm den Anruf entgegen 
und stöpselte ihn in die Nummer-
steckdose der gewünschten Person.  

Telefongespräche verbunden. Wählst du 
zum Beispiel die Telefonnummer von 
deiner Oma, kannst du sie anrufen, weil 
ihr Telefon an das Netz angeschlossen 
ist.“
 

Telefonkabel aus Glas

„Die langen dünnen Kabel, aus denen 
unser modernes Telefonnetz besteht, sind 
heute meistens aus Glas. Genau genom-
men sind es Glasfasern, die tief in der 
Erde liegen. Um beispielsweise Telefon-
gespräche von einem Ort zum anderen 
zu ermöglichen, benutzen wir unsicht-
bare Schwingungen, die das Licht aus-
sendet. Sie heißen Lichtwellen. Die 

Glasfasern sind besonders gut 
dazu geeignet, diese Lichtwellen 
durchzulassen; sie leiten die 
Telefongespräche nämlich 
blitzschnell weiter.“  

„Sind die Kabel denn aus 
richtigem Glas?“, fragt Nele. 
Finns Papa, der inzwischen die 
Pizza mit Tomaten und frischem 
Basilikum bestreut hat, nickt. 
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„Ja, und es ist so sauber, dass man in 
einem 15 Kilometer hohen Turm aus 
diesem Glas von unten bis zur Spitze 
hindurch gucken könnte.“ Nele stellt sich 
auf die Zehnspitzen und streckt ihre 
Arme nach oben. „Ist der Turm so 
hoch?“ „Noch viel höher, bis in den 
Himmel hinein!“ Nele staunt. „Ungefähr 
genauso hoch, wie die ganz großen 
Flugzeuge fliegen?“ „Ja, genau!“, ruft 
Thomas.  

  

Überall telefonieren!

Telly ist nicht zu bremsen: „Neben dem 
Netz aus Kabeln gibt es auch ein Funk-
netz von der Telekom. Das ist ein Netz, 
das unsichtbar ist.“ „Aha, so wie Spinnen-
netze, die sieht man ja auch fast nicht 
in der Luft“, meint Nele. „Ja, so ähn-
lich“, erwidert Telly. „Das unsichtbare 
Netz heißt Mobilfunknetz, weil man 
damit immer mobil, also beweglich ist. 
Ihr seht ja, dass ich mich frei bewegen 
und überall mit euch hingehen kann. Das 
bedeutet, dass ihr mit einem Telefon ohne 
Kabel - einem Handy, so wie ich eines 
bin - überall telefonieren könnt.“ „Bleibt 
denn das Mobilfunknetz auch an mir 
kleben, wenn ich es nicht sehe?“ „Nein“, 
sagt Telly, der sehnsüchtig 
in den Backofen guckt, in 
dem inzwischen die 
Pizza brutzelt. 

„Dieses Netz kann man nicht sehen und 
nicht fühlen, und doch ist es da. Es 
funktioniert so: 
Wenn deine Mama mit ihrem Handy bei 
Finns Papa anruft, dann sausen die Signale 
durch die Luft an eine Basisstation in der 
Nähe. Die Basisstationen sehen wie dicke 
Antennen aus und sind auf Hochhäusern 
oder an Funkmasten angebracht. 
Von dort aus gehen die Funksignale an 
eine Vermittlungsstelle. Das sind große, 
graue Häuser, in denen nur Menschen 
sind, wenn etwas nachgeguckt oder repa-
riert werden muss. In diesen Häusern 
werden alle ankommenden Gespräche nach 
der richtigen Adresse sortiert und per 
Telefonkabel wieder an die nächste 
Basisstation geschickt. Danach flitzen sie 
in das Handy von Finns Papa. Und das 
alles passiert in Sekunden und ganz 
automatisch!“

Rasend schnelle Signale

Hinter den Kindern ertönt die Stimme 
von Finns Papa: „Stimmt genau! Mit 
modernen Handys können wir heute 
überall, in der Eisdiele, auf dem Flugha-
fen oder Spielplatz, Freunde anrufen, 
Nachrichten verschicken und ins Internet 

gehen. Handys funken unsichtbare Signale 
durch die Luft.“ Thomas wischt das Mehl 
vom Küchentisch. „Die Signale sind rasant 
schnell. So schnell könnt ihr gar nicht 
gucken. Sie haben Lichtgeschwindigkeit; 
das ist das schnellste Tempo der Welt. 
Sie kommen in Bruchteilen von Sekunden 
bei der Person an, die ihr erreichen 
wollt. Und das geschieht über das Mobil-
funknetz.“

Aus dem Ofen duftet es lecker. „So, nun 
wird gegessen!“, ruft Thomas und holt das 
Backblech mit der heißen Pizza heraus. 
Telly sitzt als Erster am Tisch: „Im Labor 
kriege ich nie Pizza!“ 
 

AHA! Die Geschichte des Mobil-
telefons begann vor ungefähr 100 

Jahren in Deutschland. Reisende, die 
im Zug zwischen Berlin und Ham-
burg in der 1. Klasse fuhren, konn-
ten erstmals in dem fahrenden Zug 
mobil telefonieren. 1952 wurde das 
erste Autotelefon benutzt, das so 
groß wie ein Reisekoffer war. Die 
ersten richtigen Handys gibt es seit 
1983.
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Was Handys alles können!

In dem Geschäft kommt sofort ein Mann 
auf sie zu. „Hallo, guten Tag, womit kann 
ich euch helfen?“ Finn sieht ein langes, 
weißes Regal mit lauter Handys, eins 
neben dem anderen. Finn strahlt. „Wir 
wollen uns Handys angucken“, sagt er. 
„Gern, kommt mit. Ich zeige euch, was 
wir haben. Ich heiße übrigens Peter.“ 
Finn saust sofort los und nimmt sich 
eins der Handys vom Regal. „Wow, kann 
ich damit auch spielen, so wie auf Papas 
Computer?“ „Natürlich“, sagt der 

Verkäufer. Finn spitzt die Ohren. „Wo 
kommt denn die Musik her?“, will er 
wissen. „Da ist ja gar kein Radio.“ 
„Stimmt! Die Musik kommt vom Handy“, 
erklärt Peter. „Die Telekom hat sich da 
eine ganze Menge einfallen lassen, damit 
ihr mit einem Handy noch viel mehr als 
telefonieren könnt. Aber die Telekom 
hat nicht nur mit der Telefonie zu tun, 
sondern auch mit dem Internet und dem 
Fernsehen. Also mit allen elektronischen 
Techniken, mit denen sich Menschen 
etwas sagen oder anschauen.“ Nele und 
Finn sind begeistert. 

Ein Haus mit einem großen T 

AHA! Das große T der Telekom 
findest du über allen Shops der 

Telekom. Es hat eine besondere Farbe, 
sie heißt Magenta. Das große T steht 
auch auf allen Plakaten und Internet-
seiten der Telekom.

„Oh cool, ich möchte mir mal solche 
supertollen Handys angucken“, ruft Nele. 
„Meine Mama hat auch ein ganz neues!“ 
„Am besten gehen wir in einen Telekom 
Shop, so nennt man die Geschäfte der 
Telekom. Dort können wir uns anschauen, 
was es alles gibt“, meint Telly. „Im 
Telekom Shop gibt es alle Geräte zu 
kaufen, die über die Netze der Telekom 
funktionieren, wie zum Beispiel Han-
dys. Wenn jemand Fragen hat, kann er 
sich zu den neuesten Techniken beraten 
lassen.“ „Wie kommen wir denn zum 
nächsten Geschäft der Telekom?“ „Nichts 
leichter als das, Sekunde. Hm, wir stehen 
jetzt im Drosselweg, Ecke Amselsteig, 
in der Nähe gibt es einen Abenteuer-

spielplatz.“ Finn ist erstaunt. „Woher 
weißt du das?“ „Mein Bauch sagt mir 
immer genau, wo ich bin. Das war eine 
Idee der Forscher, die mich erfunden 
haben. Ich habe auch einen eingebau-
ten Wegweiser, er heißt Navigationssys-
tem. Ein Stück geradeaus, hm, hm“, 
murmelt Telly, „dann links und nach einer 
Weile sehen wir rechts den Telekom 
Shop. Kommt!“

Die Drei marschieren los. Es dauert nicht 
lange, da erblicken sie tatsächlich ein 
Haus mit einem großen T. Das ist der 
Shop der Telekom!
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Nach diesem erlebnisreichen Tag dürfen 
Nele und Telly bei Finn schlafen. Als sie 
am nächsten Morgen in die Küche kommen, 
stehen auf dem Küchentisch drei Becher 
mit Kakao und duftende Croissants. Telly 
reibt sich vor Freude seinen viereckigen 
Bauch. „Ich habe heute frei“, sagt Finns 
Papa, „habt ihr Lust, nach dem Frühstück 
mit mir an den Computer zu gehen?“ 
Und wie die Kinder Lust haben! Finn 
findet alles, was mit Computern zu tun 
hat, superspannend.

In wenigen Sekunden 
um die Welt

Nach dem leckeren Frühstück, Telly hat 
natürlich zwei Croissants verdrückt, 
sitzen sie mit Thomas am Computer im 
Arbeitszimmer. Sie schreiben eine E-Mail 
an Finns Oma. Na ja, Nele und Finn 
sagen, was Finns Papa schreiben soll: 
„Liebe Oma. Dein Pizzarezept war 
klasse. Wann kommst du uns besuchen?“ 
Thomas tippt die Worte in die Tastatur, 

Das größte Netz der Welt 
klickt auf „Senden“ und wusch, die 
E-Mail ist weg. „Fliegt die E-Mail jetzt 
durch die Luft?“, fragt Nele. Telly lacht: 
„Das ist fast richtig! Die E-Mails flut-
schen durch das Telefonnetz unter der 
Erde oder das Handynetz in der Luft, 
erinnerst du dich?“ „Wenn Finn seiner 
Tante Anna in New York eine E-Mail 
schreibt, ist sie ein paar Sekunden 
später bei ihr. Ein Brief würde ungefähr 
eine Woche dauern“, meint Thomas. „Mit 
einer E-Mail überspringen wir in ein 
paar Sekunden Tausende von Kilometern.“

Elektronische Riesenbücher

Finn rutscht unruhig auf seinem Stuhl 
hin und her. „Papa, können wir jetzt das
Internet fragen, warum Dinosaurier so 
große Zähne hatten?“ „Wie kommst du 
denn darauf?“ „Das hat Frau Kremm uns 
erzählt.“ Thomas tippt. Auf dem Computer 
erscheint eine Seite mit Bildern von 
Dinosauriern. 

E-Mail ist ein kurzes Wort für 
den englischen Ausdruck „Eletronic 

Mail“, auf Deutsch „elektronische 
Post“. Wenn man eine E-Mail ver-
schicken möchte, braucht man eine 
E-Mail-Adresse, die mit einem elektro-
nischen Briefkasten im Internet 
verbunden ist. 
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Neugierig rückt Nele ihren Stuhl heran. 
„Was ist denn das Internet?“, fragt sie. 
„Das Internet ist das größte Computer-
netzwerk der Welt“, sagt Telly. „Alle 
Computer und viele Handys sind durch 
das Internet über ein Netz, wie das der 
Telekom, im wahrsten Sinn des Wortes 
miteinander vernetzt. Im Internet kann 
man elektronische Post verschicken oder 
wie in einer riesigen Bücherei auf vielen 
Tausenden von Seiten interessante 
Sachen nachlesen. Jeder, der sich mit 
etwas gut auskennt oder andere Men-
schen über etwas informieren will, kann 
diese Informationen für alle sichtbar ins 
Internet stellen. Man kann zum Beispiel 
eine eigene Seite, eine ‚Website‘, zu 
einem ganz bestimmten Thema, wie 
Dinosaurier, Spielsachen oder Koch-
rezepte, anlegen.“

Derweil schaut sich Finns Papa die 
Informationen auf dem Bildschirm 
genau an. „Ah, da steht’s!“, ruft er. 
„Die fleischfressenden Dinos hatten 
lange, spitze und scharfe Zähne, 
damit sie andere Tiere zerbeißen 
konnten. Die meisten pflanzenfres-
senden Saurier hatten dagegen 
kurze, stumpfe Zähne, mit denen sie 
Pflanzen gut kauen konnten.“

Finn ist beeindruckt: „Woher weiß das 
Internet das?“ Thomas erklärt: „Die 
Informationen im Internet kommen von 
einem weltweiten Netz, dem World 
Wide Web. Dort gibt es viele Tausende 
von elektronischen Seiten, die man 
überall auf der Welt lesen kann.“ „Wo 
stehen denn so viele Seiten?“, fragt Nele.  

„Die elektronischen Seiten sind auf 
sogenannten Servern gespeichert. Das 
sind Computer mit riesigen Datenmengen, 
also ganz vielen Informationen“, erklärt 
Telly. „Wie elektronische Riesenbücher. 
Sie stehen in sogenannten Rechenzent-
ren. Wollt ihr euch das mal angucken?“

Im Rechenzentrum

Logisch wollen sich Nele und Finn das 
angucken. Telly geht mit den Kindern zu 
einem weißen Haus mit einem großen T 
auf dem Dach und führt sie schnur-
stracks in einen Raum voller großer, 
grauer Schränke, aus denen schwarze 
Kabel kommen. „Das sind die 
Server“, sagt Telly. „Was?“, 
fragt Nele. „Die Seeeerver!“, 
ruft Telly. „Sie haben ganz 
viel elektronisches 
Wissen gespeichert. 

Große Unternehmen wie die Telekom 
haben dort zum Beispiel auch die Daten 
ihrer Kunden gespeichert.“ Telly fängt 
an zu husten. „Ich habe einen ganz 
trockenen Mund vom lauten Sprechen“, 
klagt er. „Das Rauschen kommt von der 
Klimaanlage. Sie kühlt den Raum, weil 
die Server viel Hitze verursachen!“ 
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„Wie kommen die vielen Seiten über 
Dinosaurier denn durch die Leitung?“, 
fragt Nele, als sie nach dem Besuch des 
Rechenzentrums wieder zu Hause sind. 
„Flutschen die Worte auf ganz langen 
Rutschen zum anderen Computer?“ „Na, 
das wäre was“, lacht Finns Papa. „Nein, 
die Informationen, also der Text und die 
Bilder, werden in winzig kleine Päckchen 
zerlegt und verschickt. Dabei sausen 
Millionen und Abermillionen Mini-Daten-
päckchen gleichzeitig durch die Internet-
leitungen. Diese Leitungen heißen auch 
Datenautobahnen, weil sie die Nach-
richten in Sekunden um die ganze Erde 
schicken können. Die Datenpäckchen 
reihen sich in den Datenverkehr ein. Ist 
irgendwo ein Stau, nehmen sie einfach 
eine andere Autobahn. Am Ziel ange-
langt, werden die einzelnen Päckchen 
wie ein Puzzle wieder zusammenge-
setzt.“

Nele denkt nach. „Können wir auf der 
Datenautobahn auch mit dem Auto um 
die ganze Welt sausen?“ „Nein, es sind 

keine richtigen Autobahnen. Erinnerst 
du dich an das Handynetz in der Luft 
und die Glaskabel unter der Erde? Das 
sind die Datenautobahnen.“
 

Fernsehen übers Internet

„Papa, warum dürfen wir heute nicht ins 
Wohnzimmer?“ Finn hat gestern beobach-
tet, wie sein Vater mit hochrotem Kopf 
ein großes Paket ins Haus geschleppt hat. 
Das Paket ist verschwunden und die Tür 
zum Wohnzimmer abgeschlossen. „Ihr 
dürft jetzt gucken“, lächelt Thomas 
geheimnisvoll, „die Tür ist offen.“ Die 
Kinder stürmen um die Ecke und stehen 
vor einem neuen Fernseher. „Ist der 
groß!“ „Ja, und wisst ihr, was das Tolle 
daran ist?“, fragt Telly. „Wenn ihr den 
Fernseher über die Leitung der Telekom 
an das Internet anschließt, bekommt ihr 
besonders scharfe Bilder und ihr könnt 
zum Beispiel Fernsehprogramme ein-
schalten, die immer Kinderfilme zeigen.“ 

Film stopp und los!

Es ertönt Musik und schon ist 
Jim Knopf auf dem Bildschirm 
zu sehen. Die Kinder und Finns 
Papa sitzen fasziniert auf 

dem Sofa. „Ach, was erzähle ich“, sagt 
Telly und setzt sich dazu. Plötzlich 
klingelt das Telefon. Keiner rührt sich. 
„Finn, das ist bestimmt Oma, geh doch 
bitte mal hin!“ „Papa, wir sind doch 
mitten im Film ...“, meutert Finn. „Das 
macht nichts, ich halte den Film einfach 
an!“ Finns Papa drückt auf eine Taste 
der Fernbedienung. Nach ein paar Minu-
ten taucht Finn wieder auf. „Oma kommt 
nachher zum Abendbrot“, sagt er. Thomas 
lässt den Film weiterlaufen und schon 
rattert Jim wieder mit Molly durch 
Lummerland. 
 

Datenautobahnen um den Globus 
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Wolken im Computer?
Plötzlich klingelt das Telefon. Es ist 
Neles Mama Sabine. Sie sitzt in ihrem 
Büro bei der Telekom und braucht eine 
wichtige Information von Thomas zu  
dem technischen Problem eines Kunden. 
„Schaust du bitte mal im Computer 
nach?“, fragt sie ihren Kollegen. „Ja 
klar, gerne“, sagt Thomas und erklärt 
den Kindern: „Ich muss noch schnell 
etwas für Sabine im Computer nach-
gucken. Sie ist noch im Büro und braucht 
eine schnelle Antwort.“

„Häää?“, wundert sich Nele. „Hat dein 
Computer Röntgenaugen?“ Telly erklärt: 
„Sabine und Thomas haben alle Arbeits-
daten auf einer Rechnerwolke gespei-
chert. Man sagt dazu „Cloud-Computing“, 
das kommt aus dem Englischen und 
bedeutet ‚Rechnerwolken‘.

„Wie soll das denn gehen?“, fragt Nele. 
„Wenn Mama und Finns Papa in einer 
Wolke im Büro sitzen, können sie doch 
nichts mehr auf dem Computer sehen!“

„Nein, nein, das bedeutet nur, dass sie 
zwar an ihren eigenen Computern arbei-
ten“, erklärt Telly, „aber dass zum 
Beispiel die Programme, die sie benut-
zen, oder die Sammlung mit speziellem 
Wissen, das sie zum Arbeiten brauchen, 
nicht direkt auf ihrem Computer sind. 
Alles ist in einer Art ‚Wolke‘ vereint, aus 
der jeder herausholen und benutzen 
kann, was er gerade braucht, egal wo er 
ist. Wie aus einem großen Schrank mit 
vielen Schubladen.“ „Also heißt das, 

dass jeder das sehen kann, was in der 
Wolke drin ist?“, will Nele wissen. 
„Nicht jeder, aber jeder, der die 
Erlaubnis bekommt, in die Wolke hinein-
zuschauen“, antwortet das clevere 
Smartphone. „So ähnlich, wie wenn ihr 
Fotos von der letzten Geburtstagsparty 
in eine solche Wolke packt und diese 
dann nur von euren Freunden am 
Computer angeschaut werden können."

„Super, ich möchte auch so eine Wolke 
zu Hause haben!“, meint Finn. „Dann 
kann ich die Schublade aufmachen und 
‚Zigby, das Zebra‘ herausholen.“ „Das 
wird sogar schon bald möglich sein“, 
sagt Finns Papa. 

28 29



„Aufstehen, ihr Langschläfer!“, weckt 
Telly voller Tatendrang am nächsten Mor-
gen die Kinder. „Heute wird’s noch span-
nender, da zeige ich euch mein Zuhau-
se!“ Telly, Nele und Finn fahren mit dem 
Zug, denn die Telekom Labs, so heißen 
die Labore der Telekom, liegen in einer 
großen Stadt. Sie heißt Berlin. Neles 
Mama kommt mit. Sie stehen auf dem 
Bahnhof und kaufen erst einmal die 
Fahrkarten. „Halt!“, ruft Telly, als 
Sabine einen Geldschein in den Automa-
ten schieben will. Er stellt sich auf die 
Zehenspitzen, hält seinen Bauch vor 

einen Knopf und „ssssssssst“ kommen 
die Fahrkarten aus dem Schlitz. Mit 
Hilfe einer ausgeklügelten Technik 
kann Telly wie eine Art elektronischer 
Geldbeutel unsichtbar das Geld bezah-
len. Eine Stunde später kommen sie in 
Berlin an. Tellys Bauch weiß natürlich 
wieder ganz genau, wohin sie gehen 
müssen - dank des eingebauten elektroni-
schen Wegweisers, dem Navigationssystem.  

Kurze Zeit später betreten sie ein großes 
Haus mit vielen Fenstern. „Hallo!“, be-
grüßt sie ein Mann freundlich. Er sitzt 
hinter einer großen Scheibe am Eingang. 
„Das ist der Pförtner, er kennt mich!“, 
sagt Telly. „Wir müssen in den vierten 
Stock ...“ Endlich stehen sie vor dem 
Büro von Tellys Erfinderin. „Telly!“, ruft 

eine Frau, als sie ihn sieht. „Ich habe 
dich überall gesucht.“ Er erklärt ihr, 
dass er Nele und Finn alles über die 
Telekom erzählt, damit sie im Kindergarten 
davon berichten können. „Das finde ich 
toll!“, sagt die Frau und streckt ihnen 
ihre Hand entgegen. „Ich heiße Katja, 
kommt herein.“ 

Erfinder am Werk 
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Forscher der Telekom

Die Kinder schauen sich um. Vor dem 
Fenster stehen zwei Schreibtische mit 
Computern. „Du hast ja gar keinen 
weißen Kittel an“, sagt Finn enttäuscht. 
„Und das sieht hier ja gar nicht wie in 
einem richtigen Labor aus.“ „Das stimmt, 
wir haben hier keine Reagenzgläser, in 
denen es blubbert und brodelt“, lacht 
Katja. „Wir sitzen an Computern und 
überlegen uns neue Techniken.“ „So wie 
mich!“, sagt Telly stolz. „Richtig, ich bin 
Tellys Erfinderin. Ich habe darüber 
nachgedacht, was ein Smartphone alles 
können sollte, und habe das mit meinen 
Kollegen besprochen. Dann hat dich der 
Handy-Hersteller gebaut, um auszupro-
bieren, ob meine Ideen gut sind und 
funktionieren.“ „Sie sind super!“, ruft 
Nele. „Telly weiß immer, ob eine 
Eisdiele in der Nähe ist.“ „Ja, er 
kann ganz neue Sachen“, erklärt 
Katja. „Gerade denke ich mir aus, 
wie neue Smartphones wie Telly 
uns im täglichen Leben helfen 
können. 

Dann kann eure Mama mit einem Knopf-
druck auf ihr Handy an kalten Winter-
tagen schon mal die Heizung zu Hause 
auf die höchste Stufe stellen und den 
Wasserkocher anschalten, während sie 
noch unterwegs ist. Wenn ihr dann alle in 
die Wohnung kommt, ist es schön warm 
und ihr könnt sofort einen dampfend 
heißen Tee zusammen trinken.“

Bei der Telekom arbeiten Forscher und 
Experten aus der ganzen Welt in Berlin, 
Darmstadt und Bonn in ganz speziellen 
Laboren. Sie sorgen dafür, dass Telefone 
und Handys immer besser werden und 
dass das Telefonieren, das Verschicken 
von E-Mails oder das Surfen im Inter-
net immer schneller, leichter und beque-
mer werden. 

Eine elektronische Tafel

„Schaut mal“, sagt Katja zu den Kindern. 
„Ich zeige euch etwas.“ Auf ihrem 
Schreibtisch liegt eine flache Tafel.  
Erwachsene nennen die Tafel „Tablet-
PC“. Auf der Oberseite der Tafel ist ein 
Bildschirm. Darauf ist das Bild einer Tasta-
tur zu sehen. Katja tippt etwas darauf 
ein und es erscheinen ganz viele Fotos. 
„Diese Fotos habe ich von Telly gemacht.“ 
Katja streicht mit ihrem Finger über die 
Oberfläche und die nächste Seite kommt 
hervor. „Das sieht ja aus wie eine Schreib-

tafel, auf der man mit 
den Fingern schreiben 
kann!“, staunt Nele. 
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„Stimmt genau. Es ist eine Art elektroni-
sche Tafel, mit der du viele tolle Sachen 
machen kannst. Du kannst damit nicht nur 
Fotos anschauen, sondern auch videotele-
fonieren. Das heißt, du siehst denjenigen, 
mit dem du sprichst. Wenn deine Freundin 
in den Ferien ist, dann kann sie sich von 
einer kleinen Kamera, die in ein Handy 
eingebaut ist, filmen lassen und du kannst 
mit deiner Tafel von zu Hause aus zu-
schauen, wie sie am Strand Sandburgen 
baut“, erklärt Katja. „Kannst du denn 
schon schreiben?“, will sie von Nele 
wissen. „Ich kann ein N malen“, sagt 
Nele. „Okay, nimm mal den Stift und 
schreibe es auf diese Seite der Tafel.“ 
Nele ergreift den Schreiber und tatsäch-
lich: Auf der Tafel erscheint ein großes 
N. „Mit diesem magischen Stift kannst 
du Notizen machen. Du kannst sogar 
einstellen, wie dick der Stift schreiben 

soll und in welcher Farbe. Toll, oder?!“

Telly sagt „Tschüss!“

„So, nun wisst ihr eine ganze Menge 
über die Telekom und könnt es den 
anderen im Kindergarten erzählen“, 
meint Telly zu Nele und Finn, als sie 
wieder zu Hause sind. Als die Kinder 
im Bett liegen, ist es Zeit für Telly, 
sich zu verabschieden. „Ich werde 
euch zwei nie vergessen!“, flüstert Telly 
Finn und Nele zu. Er streicht den 
müden Kindern sanft über ihre Wan-
gen und schleicht auf Zehenspitzen 
aus dem Zimmer. „Tschüss, ihr zwei“, 
sagt er noch leise. Doch die beiden 
Kinder sind bereits eingeschlafen.

Am nächsten Morgen ist Telly verschwun-
den. „Telly!“, rufen Nele und Finn. „Telly!“ 
Sie suchen ihn überall im Haus und im 
Garten. „Er ist weg“, sagt Finn. „Ich 
hab’s geahnt.“ Neles Mama bringt die 
beiden in den Kindergarten. „Seid nicht 
traurig, Telly muss doch zurück zu seiner 
Erfinderin Katja!“ Jetzt muss Finn grinsen. 

Frau Kremm, die Kindergärtnerin, freut 
sich riesig, als Nele und Finn kommen. 
„Habt ihr viel über die Telekom gelernt? 
Wie wäre es, wenn ihr heute den ande-
ren Kindern erzählt, was eure Mama und 
euer Papa dort machen?“ Sofort sprudeln 
Nele und Finn los. Sie haben sooo viel zu 
erzählen. Ihre Wangen glühen, so begeis-
tert sind sie. 

Später, auf dem Weg nach Hause – heute 
ist wieder Finns Papa an der Reihe, die 
beiden abzuholen – macht es „Pling“ in 
Thomas’ Hosentasche. Er holt sein Telefon 
heraus. Und siehe da, es ist eine Nach-
richt von Telly eingetrudelt: „Ich bin  
am Meer und habe im Netz einen Fisch 
für euch gefangen und gefilmt!“ Thomas 
öffnet auf seinem Smartphone das 
mitgeschickte Video. Sie sehen Telly auf 
einem Schiff, das in den Wellen schau-
kelt. Er lacht und hält einen dicken 
Thunfisch mit seinen kurzen Armen hoch. 
Nele freut sich. „Na, dann gibt es ja 
doch noch Fischpizza!“ 

Ein dicker Fisch im Netz 
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Glossar
App Das Wort „App“ kommt von der engli-
schen Kurzform für „application“, was 
„Anwendung“ oder „Nutzung“ heißt. Apps 
sind zusätzliche Programme, durch die das 
Smartphone etwas Nützliches dazulernt. 
Das können beispielsweise Musik oder 
Spiele sein. Aber auch besondere Dienste, 
die etwa über Kindersendungen im Fernse-
hen informieren oder die Entfernung zur 
nächsten Eisdiele ausrechnen, gibt es als 
Apps. Man kann sie direkt aus dem Internet 
herunterladen und auf dem Smartphone 
abspeichern.

Basisstationen sehen aus wie Antennen aus 
dicken Stäben und Drähten und sind meist 
ganz weit oben auf Hochhäusern, Türmen 
oder an Schornsteinen angebracht. Sie 
empfangen Funksignale aus dem Mobilfunk-
netz, beispielsweise von einem Handy. Diese 
unsichtbaren Zeichen senden sie dann zu 
einer Vermittlungsstelle. Von dort werden 
die ankommenden Gespräche oder SMS 
automatisch an die richtige Adresse, d. h. 
zu dem gewünschten anderen Handy, 
weitergeleitet.

Call-Center  Ein Büro, in dem man anrufen 
und sich telefonisch beraten lassen kann, 

wird auch „Call-Center“ genannt. Das 
kommt aus dem Englischen, von „to call“, 
was „anrufen“ heißt. Die Leute, die bei der 
Telekom in einem Call-Center arbeiten, neh-
men die Telefongespräche von Anrufern an, 
die eine Frage oder ein Problem rund um 
die Themen Telefon, Mobilfunk oder Inter-
net haben.

Cloud-Computing So nennt man das, wenn 
bestimmte Informationen und Programme, 
mit denen jemand am Computer arbeitet, an 
einem bestimmten Ort im Internet gespei-
chert werden. Das Wort steht im Englischen 
für „Rechnerwolke“, da der gemeinsame 
zentrale Speicherplatz auch als „Cloud“  
(= Wolke) bezeichnet wird. Wie aus einem 
großen Schrank kann aus dieser „Wolke“ im 
Internet jeder herausholen und benutzen, 
was er gerade braucht, egal, wo er ist. 

Computersystem Miteinander verbundene 
Computer bilden zusammen ein Computer-
system.

E-Mail ist ein kurzes Wort für den engli-
schen Begriff „electronic mail“, auf Deutsch 
„elektronische Post“. Diese wird auf 
unsichtbarem Weg an eine E-Mail-Adresse 
geschickt, die mit einem elektronischen 
Briefkasten im Internet verbunden ist.

Festnetz Das ist ein riesiges, unterirdi-
sches Telefonnetz aus lauter Kabeln. In 
grauen Kästen voller Drähte und Kabel 
über der Erde laufen all diese Leitungen 
zusammen und verbinden die einzelnen 
Telefonanschlüsse in den Häusern mitein-
ander.

Glasfasern Die langen, dünnen Kabel, aus 
denen unser modernes Telefonnetz be-
steht, sind heute meistens aus Glas. Genau 
genommen sind es Glasfasern, also dünne, 
biegsame und unvorstellbar lange Kabel 
aus Glas, die tief in der Erde liegen. 

Headset nennt man eine Art Haarreif, an 
dem ein oder zwei Kopfhörer und ein Mi-
krofon befestigt sind. Es hat den Vorteil, 
dass man den Gesprächspartner, mit dem 
man telefoniert, mit beiden Ohren hören 
kann. Außerdem ermöglicht das Headset 
freihändiges Telefonieren, weil man es auf 
den Kopf setzt und beim Telefonieren da-
her keinen Hörer festhalten muss.

Lichtwellen Um beispielsweise Telefonge-
spräche von einem Ort zum anderen zu 
schicken, benutzen wir heute unsichtbare 
Schwingungen, die das Licht aussendet. 
Sie heißen Lichtwellen.

Mobilfunknetz Das unsichtbare Netz heißt 
Mobilfunknetz, weil man damit immer mobil, 
also beweglich ist. Das bedeutet, dass man 
mit einem Telefon ohne Kabel, einem Handy 
oder Mobiltelefon, überall telefonieren kann. 
Die Signale werden über Funk, also über 
unsichtbare Wellen, durch die Luft von An-
tenne zu Antenne übertragen.

Radio- und Funkwellen sind unsichtbare 
Signale in Form von Wellen, die Sprache 
oder Bilder quasi durch die Luft von ei-
nem Ort zum anderen befördern. Auf der 
einen Seite ist der Sender, auf der ande-
ren die Antenne des Empfängers. Beim 
Radio können wir über diese Wellen Mu-
sik hören, beim Handy das Klingeln und 
die Stimme unseres Gesprächspartners.

Router Das ist ein kleiner Kasten, der da-
für sorgt, dass die Internet-Nachrichten 
da ankommen, wo sie hin sollen.

Schallwellen Wenn ihr sprecht, breiten 
sich Schallschwingungen wie Wellen in 
der Luft aus. Wenn sie in unsere Ohren 
gelangen, können wir sie hören. Sehen 
können wir die Schallwellen allerdings 
nicht.
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Smartphone heißt ein modernes Handy, 
das wie ein kleiner Computer funktioniert 
und viel mehr „kann“ und „weiß“ als ein-
fache Mobiltelefone. Daher hat es auch 
seinen Namen „Smart-Phone“ von dem 
englischen Wort „smart“ für „schlau“ 
oder „klug“.

Server sind Computer mit riesigen Daten-
mengen, also ganz vielen Informationen, 
wie eine Art elektronische Riesenbücher. 
Sie stehen in sogenannten Rechenzentren 
und haben unglaublich viel elektronisches 
Wissen gespeichert. 

SMS nennt man einen „Mini-Brief“, der 
mit den Buchstabentasten auf dem Handy 
oder Festnetztelefon eingegeben und 
über das Funk- oder Festnetz verschickt 
wird. 

Tablet-PC sehen aus wie eine elektroni-
sche Schreibtafel. Darauf kann man mit 
dem Finger schreiben bzw. darüber strei-
chen und so die Seiten auf dem Bildschirm 
wie in einem Buch umblättern.

Telefonleitung Ein ganz langes Kabel ver-
bindet die Dose des Telefonanschlusses in 
der Wand der Wohnung mit dem Telefon-
netz unter der Erde. Diese Telefonleitung 

geht bis zur Ortsvermittlungsstelle, d. h. 
einem Haus, in dem Computer anhand der 
gewählten Nummer die Telefongespräche 
zu dem richtigen Empfänger weiterleiten. 

Telekom Shop heißen die Geschäfte der 
Telekom. Dort gibt es alle Geräte zu kau-
fen, die über die Netze der Telekom funk-
tionieren, wie zum Beispiel Handys. Wenn 
jemand Fragen hat, kann er sich dort zu 
den neuesten technischen Möglichkeiten 
beraten lassen. 

Website nennt man eine Art elektroni-
sches Buch im Internet, dessen Seiten 
man auf dem Bildschirm des Computers 
anschauen kann. Es gibt eine Startseite, 
die „Homepage“, auf der meist alles 
Wichtige auf einen Blick zu finden ist, und 
dazu viele einzelne Unterseiten. 

World Wide Web ist das weltweite Netz, 
aus dem die Informationen im Internet 
kommen. Im „WWW“, was als Abkürzung 
für „World Wide Web“ auch am Anfang 
jeder einzelnen Webadresse steht, gibt 
es viele Tausende von elektronischen Sei-
ten, die man überall auf der Welt an-
schauen kann.

Nele und Finn haben auf ihrer Entde-
ckungstour viel Interessantes erfahren. 
Erinnerst du dich noch? Wenn du die 
auf den Bildern dargestellten Begriffe 

richtig zuordnest, findest du die Lösung. 
Außerdem kannst du die Antworten auch 
zusammen mit deinen Eltern in diesem 
Buch nachlesen.

Bilderrätsel

 1.  Womit verständigten sich die Menschen 
in Amerika vor Hunderten von Jahren? 

 2.  Womit kann man überall schnurlos 
telefonieren?

 3.  Worauf sausen die Datenpäckchen in 
Sekundenschnelle um die ganze Welt?

 4.  Wo werden die Kunden telefonisch be-
raten?

 5.  Worin werden beim „Cloud-Computing“ 
alle Daten gespeichert?

 6.  Wo liegen die Telefonleitungen?
 7.  Wie heißt die elektronische Post, die 

über das Internet verschickt werden 
kann?

 8.  Wo werden große Datenmengen  
gespeichert?

Weißt du‘s noch?

Lösung: 1e, 2g, 3b, 4f, 5h, 6d, 7a, 8c

e

g

b

d

f

ha

c
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