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Hallo, ich bin Leon. Heute gehen wir in den Dom. Also mit wir ist gemeint mein Vater und meine 

Mutter. Leider habe ich keinen Bruder. Zurück zu der Geschichte. Endlich sind wir da! Wir durften 

im Dom schlafen. Der Domführer heißt Mick, er hat uns sehr viel erzählt. Mir wurde langweilig. 

Außerdem musste ich auf die Toilette. Ich ging auch auf die Toilette. Da kamen zwei Typen, die 

wollten Geld haben. Leon sagt: „Ich habe kein Geld.“ Da lief Leon weg, die Typen hinterher. Leon 

rief: „Hilfe! Hilfe!“ Da hörte Leons Vater den Hilferuf von Leon. Sein Vater war da. Er trat die 

beiden in den Po und gab ihnen eine Ohrfeige. Die Typen liefen weg. Es ist Abend: wir holten 

unsere Schlafsäcke und schliefen. Leon schlief nicht. Da war noch ein Junge, er heißt Paul. Paul 

und Leon haben fangen gespielt. Es war Morgen: Paul und Leon hatten gestern Abend viel Spaß. Da 

waren die zwei Typen. Die hatten Hilfe. Der Vater von Leon hat diesmal die Polizei gerufen, weil 

die waren insgesamt 15 Leute. Da war die Polizei. Eigentlich wurden die gefangen genommen. Am 

nächsten Morgen hörten Leon und sein Vater im Radio, dass die Typen ausgebrochen sind. Die 

haben eine Pistole und haben einen Polizeigehilfen erschossen und da waren Blutspuren auf dem 

Boden. „Swat, durchsucht Köln, als Erstes den Dom!“ Da waren Typen! Swat hat auf die 

geschossen und der Anführer wurde erschossen. Die Typen rannten weg. Die haben den Anführer 

mitgenommen. Die suchten im Rhein mit einem Boot, im Kanal auch. Die haben sich da versteckt. 

Die haben Hennes entführt. Hennes hat einen am Arm gebissen und wollte weglaufen. Einer hat 

sich davor gestellt und Hennes hat ihm ins Bein gebissen und rannte weg. Da sind sie Hennes 

hinterher gelaufen. Die haben Hennes mit Seilen festgebunden. Da hat Leon und sein Vater Hennes 

gefunden und sie wollten ihn befreien. Sie schneiden mit einem Messer die Seile durch. 

Die Typen haben Leon und seinen Vater gefangen genommen und mit Seilen festgebunden. Paul, 

der Freund von Leon hat die zwei befreit. Sie haben die Polizei gerufen. Die Polizei hat alle betäubt. 

Die Swat haben alle mitgenommen. Die Diebe sind wieder aufgewacht, die Polizei hat jetzt 

übernommen. Die Polizei hat die Diebe verhört. Einer von denen hat geredet. Er hat gesagt: „Wir 

geben auf.“ Die Polizei hat Leons Vater angerufen und hat gesagt: „Die Diebe geben auf.“ Leons 

Vater hat Leon Bescheid gesagt.  Leon hat sich gefreuet . Er ruft: „Ja! Ja!! Ja!!!“ 

 


