
 

MOTOROLA THINKPHONE 

 
Mit dem ThinkPhone by Motorola feiert Lenovo ein gelungenes Debüt im High-End-Smartphone-

Sektor. Das dünne, leichte Gehäuse besticht mit seinem gestreiften Design 

auf der Rück- und einem großartigen OLED-Display auf der Vorderseite. 

Dieses liefert satte Farben und eine hohe Helligkeit bei knackig scharfen 

Bildern und einer sehr flüssigen Wiederholungsrate von 144 Hertz. Die 

Performance liegt auf sehr hohem Niveau. Im Test läuft das ThinkPhone 

starke 16 Stunden im Online-Betrieb und lädt in weniger als einer Stunde 

vollständig wieder auf. Die Triple-Kamera ist funktionsreich und schießt 

sowohl bei viel als auch wenig Licht überzeugende Aufnahmen und 8K-

Videos. Angesichts der Preisklasse wäre aber noch mehr möglich gewesen. 

Weiter fehlt es dem Stereo-Lautsprecher etwas an Volumen und Balance, das Display lässt eine 

Always-on-Funktion vermissen. Dennoch ein insgesamt sehr gelungener Einstieg der ThinkPhone-

Marke. 

 

Während sich die Rückseite des ThinkPhones optisch mit dem Streifendesign abhebt, ist es seine 

Front, die beeindruckt. Auf großzügigen 6,6 Zoll präsentieren Lenovo und Motorola hier ein sehr 

schönes OLED-Display im 20:9-Format. Bei Filmen oder Serien ergeben sich so zwar schwarze 

Balken im Querformat, doch durch die tiefen Schwarzwerte des OLEDs fällt das kaum störend auf. Die 

Bildschirm-Aussparung für die Innenkamera ist marginal. Einige Apps reichen bewusst nur bis knapp 

unter die Linse, um nicht von ihr verdeckt zu werden.  

Die Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln (401 ppi) stellt Inhalte angenehm scharf dar. Hinzu kommt 
eine geschmeidige Bildwiederholrate von 144 Hertz. Animationen und Bewegungen erscheinen so 
besonders flüssig auf dem ThinkPhone-Display. Alternativ kann auch eine automatische Anpassung 
der Frequenz mit maximal 120 Hertz aktiviert werden. Das schont den Akku. Alternativ lässt sich der 
Stromverbrauch mit der 60-Hertz-Option auf ein Minimum senken. In unserem Test lassen sich so 
über vier Stunden mehr Betrieb aus dem Handy holen – dazu später mehr. 
 
Dank einer hohen Maximalhelligkeit von 1.183 Candela pro Quadratmeter lässt sich das ThinkPhone 
problemlos auch im sonnigen Freien benutzen. Weiter überzeugen die Farben des hellen OLED-
Displays. Der erweiterte DCI-P3-Farbraum wird vollständig abgebildet und hebt das Display auf eine 
Stufe mit dem iPhone 14 Pro Max und sogar leicht über das Galaxy S23 Ultra. Das Nachsehen hat 
Motorola allerdings in Sachen Kontraste. Der Schachbrettwert von 139:1 ist eher durchschnittlich, was 
bei Normalnutzung aber nicht groß ins Gewicht fällt. 
 

https://www.chip.de/test/Apple-iPhone-14-Pro-Max-im-Test_184437481.html
https://www.chip.de/test/Samsung-Galaxy-S23-Ultra-im-Test_184643355.html


 

 

Das ThinkPhone by Motorola birgt in seinem technischen Herzen einen achtkernigen Qualcomm 
Snapdragon 8+. Dieser Prozessor kam schon im Motorola Edge 30 Ultra, dem Galaxy Z Flip 4 und 
dem Huawei Mate 50 Pro  zum Einsatz.  
 
Das ThinkPhone kombiniert ihn mit einem acht GByte großen Arbeitsspeicher sowie einem internen 
Speicher von 256 GByte – andere Speichergrößen werden nicht angeboten. Nach der Ersteinrichtung 
unseres Testgerätes standen uns noch 228,9 GByte zur freien Verfügung. Einen Speicherkarten-Slot 
gibt es nicht. 
 
Die Performance des 1.000-Euro-Smartphones ist seiner Preisklasse angebracht. Android 13 läuft im 
Test ohne Probleme, Multitasking funktioniert gut. Selbst aufwendige 3D-Games wie „Call of Duty“ 
oder auch „Marvel Snap“ sind flüssig spielbar. Ein Game Center erlaubt während des Spielens den 
direkten Zugriff auf Funktionen wie den Performance-Boost oder einen FPS-Zähler. Unser 
umfassendes Test-PDF lädt es per WLAN und rendert es binnen 2,4 Sekunden. Das ist etwas 
langsamer als konkurrierende Galaxys und iPhones, aber dennoch flott. 
 

Das ThinkPhone wiegt luftig leichte 189 Gramm. Mit seiner Dicke von rund einem Zentimeter und der 
gestreiften Rückseite liegt es auch ohne Hülle gut in der Hand. Das Gehäuse ist gemäß IP68 sowohl 
gegen Staub als auch beim längeren Untertauchen in Süßwasser geschützt und wirkt sehr hochwertig 
verarbeitet.  
Als Hauptschnittstelle dient USB-C. Ein klassischer Kopfhöreranschluss oder ein Speicherkarten-Slot 
fehlen. Im SIM-Slot finden dafür zwei Nano-SIM-Karten Platz, die auch Dual-SIM mit zwei 5G-Tarifen 
unterstützen. Weiterhin funkt das ThinkPhone über WLAN 6, Bluetooth 5.3 und NFC zum kontaktlosen 
Bezahlen. 
 
Eine Always-on-Funktion bietet das Display des ThinkPhone leider nicht und auch eine 
Benachrichtigungs-LED fehlt. Wer die entsprechenden Einstellungen aktiviert, kann das Handy per 
Tippen aufs Display oder das Anheben des Gerätes aktivieren. Unter dem Bildschirm befindet sich ein 
Fingerabdrucksensor. Dieser funktioniert flott und zuverlässig, leuchtet bei Berührung allerdings 
gleißend hell unter dem Finger auf. Das stört nicht nur im Dunkeln. Alternativ gibt es eine Code-
Eingabe sowie eine eher unsichere 2D-Gesichtserkennung. 
 
Die integrierten Stereo-Lautsprecher des ThinkPhones liefern einen verhältnismäßig guten Klang. 
Zwar fehlt es diesem im Vergleich zur Konkurrenz etwas an Volumen, insgesamt lassen sich Musik 
und Videos aber gut über sie genießen. Halten wir das Handy waagrecht, erklingt der Ton in Stereo 

https://www.chip.de/test/Motorola-Edge-30-Ultra-im-Test_184449890.html
https://www.chip.de/test/Samsung-Galaxy-Z-Flip-4-im-Test_184403530.html
https://www.chip.de/test/Huawei-Mate-50-Pro-im-Test_184555264.html
https://levelup.chip.de/marvel-snap-im-test/
https://praxistipps.chip.de/ip68-schutzklasse-was-bedeutet-das_41655


 

aus dem Telefon- und dem Hauptlautsprecher. Allerdings ist letzterer ein wenig lauter und sorgt für 
einen unausgeglichenen Sound. Das ist dennoch besser als ein Mono-Speaker. 
 
Am rechten Rand des ThinkPhones befindet sich ein auffallend roter Knopf. Dieser lässt sich in den 
Einstellungen frei belegen. So kann er beispielsweise als Schnellzugriff auf WhatsApp oder die liebste 
Gaming-App herhalten. Ein doppeltes Drücken startet die „Ready For“-Funktion. Über diese lassen 
sich mobile Apps am PC nutzen, das Handy als Webcam einsetzen oder Dateien drahtlos teilen. Das 
funktioniert auch mit kompatiblen Fernsehern und Displays. 
 

Vom Gehäuse des ThinkPhones erhebt sich auf der Rückseite eine Kamerainsel, die mit drei Linsen 
und einem Blitz auffährt. Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixeln auf, nutzt eine ƒ/1,8-Blende und 
verfügt über eine optische Bildstabilisierung. Zu ihr gesellen sich eine 13 Megapixel scharfe 
Ultraweitwinkelkamera mit einem Sichtfeld von 120 Grad und Makro-Vision sowie ein Tiefensensor für 
Portrait-Aufnahmen.  
 
Die Auswahl an Modi ist umfassend: Nachtmodus, Weitwinkel, Dual-Aufnahme, Panorama, Live-
Fotos, Fotos im RAW-Format, Zeitraffer und Slow Motion mit bis zu 960 FPS („Frames pro Sekunde“) 
machen die Triple-Kamera nicht nur für Laien interessant. Im Profi-Modus lassen sich Werte wie der 
Weißabgleich, der Kontrast oder der ISO schon vor dem Auslösen anpassen. Videos werden in 
Auflösungen bis 8K gefilmt, bis inklusive 4K sind auch Auflösungen von 60 FPS drin. 
 
Qualitativ machen die Fotos einen guten bis sehr guten Eindruck. Ein Rauschen ist kaum sichtbar, 
Schärfe und Details gefallen. Für den Geschmack unserer Experten sind die Aufnahmen ein wenig zu 
HDR-lastig, wodurch Kontraste unnatürlich wirken. Mit schwacher Belichtung tritt das Rauschen 
marginal deutlicher auf, Details bleiben aber auf einem guten Niveau. Die Rauschreduzierung erzeugt 
hier aber auch einige Artefakte. Die Bilder der 32-Megapixel-Selfie-Kamera dagegen sind erstaunlich 
detailreich und scharf.  
 
Zwar lichtet das ThinkPhone insgesamt nicht ganz auf dem Niveau des Galaxy S23 Ultra und 
des iPhone 14 Pro ab, kommt ihnen aber sehr nahe. Da ein optischer Zoom fehlt, geht speziell beim 
Bildvergrößern vieles verloren. Auch ruckeln manche 4K-Videos im Test gerade zu Beginn etwas. Die 
Slow-Motion sieht dafür hervorragend aus. 
 

Der 5.000 mAh fassende Akku des ThinkPhones liefert im Test erstaunliche Werte ab. Im 
Normalbetrieb hält das Handy 16:05 Stunden durch. Aktivieren wir zusätzlich den 5G-Mobilfunk, 
drückt dies die Laufzeit auf 14:46 Stunden. Erhöhen wir die Bildfrequenz, sind es „nur“ noch 11:43 
Stunden. Das sind insgesamt tolle Werte. 
 
Mit dem beigelegten 20-Volt-Netzteil ist unser Testgerät bereits nach nur 51 Minuten wieder voll 
aufgeladen. Trotz des hohen Tempos erwärmt sich das Gehäuse nur leicht. Wer das Handy nur für 30 
Minuten am Stecker lässt, kann es wieder rund 14 Stunden lang typisch nutzen. Optional lässt sich 
das ThinkPhone auch kabellos auf Qi-Ladeflächen mit Strom versorgen. 
 

 

https://www.chip.de/test/Samsung-Galaxy-S23-Ultra-im-Test_184643355.html
https://www.chip.de/test/Apple-iPhone-14-Pro-Max-im-Test_184437481.html
https://www.chip.de/artikel/Qi-Ladegeraete-Die-besten-kabellosen-Ladegeraete_178995900.html

