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gedacht, es müsste Einhörner geben die Wagen ziehen, damit man 
nicht lenken muss und kein Unfall durch Rangeleien im Auto 

passiert, denn sie hätte mal ihrer Mutter aus Wut in den 
Fahrersitz getreten weil etwas sie sehr wütend und traurig 

gemacht hätte. Aber es wäre nichts passiert. Zögen Einhörner 
die Wagen würde kein Unfall dadurch passieren. Und man 

könnte außerdem fliegen und mit Toten reden und Luftstimmen 
ohne sprechen zu müssen, um andere nicht unbeabsichtigt zu nerven, 

und die Stimmen beantworten einem alles. Weil das Leben 
nicht ihrem Wunschdenken entspricht hätten sie sterben wollen 

zumal sie keine Freunde gehabt hätte. Ob man das ver- 
hindert hätte wenn man Autismus heilen könnte, alles 

getan hätte, dass Maylina das Leben so nehmen kann wie es 
ist, und nicht so nervig wäre, und ihr wäre erspart geblieben 

dass die Warnung ihrer Mutter sie noch trauriger macht, worauf- 
hin sie keine Nacht mehr durchgeschlafen hätte? Wenn aber nur 

eine riskante OP helfen könnte, die aber auch schiefgehen 
kann, so das Schäden zurück bleiben können oder der Tot die 

Folge sein kann ob man besser das Risiko eingeht, oder 
sie autistisch lässt, sie so ließe wie sie ist mit ihren 

Fragen und ihren Vorstellungen?  Wenn nur Tabletten helfen würden 
die aber dick machen, dass sie Fettrollen bekäme, ob es besser 

wäre Fettleibig zu sein, oder ihr ihren Fragedrang zu lassen 
und sie hätte keine Freunde, und ihre Wunschvorstellungen 

und sie hegt Freitodgedanken? Aber weil Bilal schon 
als Kind stab, existiert Maylina nicht, sie ist unsicht- 

barer Geist, kann überall hin wo sie will und ihre 
Not blieb ihr erspart. Am 13. Oktober malte ich wieder 

unsere Treppenstufen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wäre Maylina Gott, hätte die Erde einen Umfang von 66. 
240.075 km, damit mehr Platz wäre für große Autos, 

so groß dass weder der Beifahrer dem Fahrer an die Haare 
kommt noch von hinten einer mit dem Fuß an den Sitz, 

neben allen Straßen wären Rad- und Fußwege, und 
Radfahren auf Straßen wären verboten. Und es wäre mehr 

Platz für 10 mal kleinere Tiere und Menschen, und Menschen 
mit Goldpunkten im Gesicht, deren Babys bis zum 1. Geburts- 

tag Baboschel hießen, und solange einen Nabelstopsel 
hätten, der bei 5 von 1000 Babys die Pfortader ver- 

schließen würde, Nahrung und Wasser könnten dann nicht 
mehr in die Leber und es wäre ein Notfall. Und im 1. 

Lebensjahr hätten Baboschel Keime und Milben an sich, 
die für manche Menschen sehr gefährlich sein könnten, 

würden Asthma und Lungengeschwüre auslösen und könnten 
Wunden infizieren. Ab dem 1. Geburtstag nicht mehr. Aber bei 

der anderen Zwergenart könnten Kinder vom 1. Bis zum 4. Geburtstag 
Kinderkrankheiten übertragen, dürften deshalb bei 

Krankenhausbesuchen nicht mit und könnten per Gedanken eine 
Flasche schweben lassen ein Säugling trinkt unbeaufsichtigt 

daraus und könnte ersticken. Ab dem 4. Geburtstag würden sie 
es nicht mehr tun und hätten keine Kinderkrankheiten mehr. 
Vom 1. Bis zum 4. Geburtstag wären es Klenstkind. Im Körper 

wären dann auch Menschen deren Kinder bis zum 3. Geburtstag 
Kujukel hießen und so viel Stress machen könnten dass 

ein Herzkranker sterben kann und Allergien auslösen könnten. 
Im Schlehenbusch sagte mal einer ****** . Das ist 

versaut. Ob die Wörter Baboschel, Klenstkind und 
Kujukel dagegen besser sind? Im Schulbus sagten mal 

zwei Kinder *****. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maylina hätte Kartoffeln mit Kot verbunden und gewürgt, 
weil sie es sich ganz schrecklich vorgestellt hätte, wenn 
man sich nicht mehr äußern kann, einen bedrückt was 

und man kann nicht mehr sprechen oder schreiben. Denn 
die Angst, dass ein Radfahrer die Autoscheibe durchbricht 

oder über die Cabrioscheibe fliegt und den Leuten im 
Auto passiert was, und dass ein Mopetfahrer durch 

einen unachtsamen Fußgänger stirbt, hätte sie immer 
wieder sehr belastet, und die Angst um Zuckerkranke. 
Denn ich stell mir vor, hätte die Mutter nicht gewarnt, 
hätte Maylina geschnüffelt, gedacht, sie stirbt. Aber 

sie wäre so schwerbehindert geworden wie Ibrahim, der 
von Geburt an blind und taub ist und bettlägerig. Maylinas 
Angst wäre ja auch, dass der Beifahrer auf dem Moped von 
einem Fußgänger tödlich verletzt wird, der gegen den Sitz 
knallt. Maylina hätte oft ekelerregende Gedanken gehabt, 

weil sie darüber nachgedacht hätte, ob sie schwerstbehindert 
überlebt hätte, wenn ihre Mutter nicht gewarnt hätte und 

sie hätte geschnüffelt. Deshalb hätte sie schon in der Schule 
gewürgt, an Tagen wo es Kartoffeln gibt besonders viel. 

Übrigens, wäre Maylina Gott könnten Engel 100 % genau 
Treppen nachbauen, Maßstab 1 zu 10 auf einen Zehntelmilli- 

meter genau und fehlerfrei. Dann hätte ich es Engeln 
überlassen, unsere Treppe und Maylinas Treppe zu 

bauen. 


