
Der große Plan 

Flo und Finja saßen alleine in der Bahn, da stiegen drei Männer ein. 

Sie setzten sich auf die andere Seite des Wagons. Zwei Minuten später 

fingen sie plötzlich miteinander an zu tuscheln: „Heute Nacht im Kölner 

Dom um 22:30 Uhr Einb...“ Ein Ruckel! Die Bahn machte eine Kurve und 

hielt. Die drei Männer stiegen aus und Flo sah ihnen genau ins Gesicht. 

Dann sagte Flo: „Wir müssen das verhindern!“ „Was?“, fragte Finja. „Na, 

dass die Typen im Kölner Dom einbrechen wollen!“ 

„Wir rufen am besten Juliens Vater, Mr.Jiexp an!“ 

Flo wählte darauf hin Mr. Jiexp`s Nummer. 

„Ja, die Kerle kenne ich“, sagte er. „Das sind Mr.X, Mr. Xi und Mr. Junior. 

Wisst ihr mehr?“ 

„Ja, sie wollen sich um 22:30 treffen!“, erwiderte Flo. 

„Können wir den Fall lösen? Also ich meine, ob wir das selbst machen 

dürfen?“ 

„Ja, aber wir sind im Hintergrund, falls ihr Hilfe braucht“, sagte Mr. Jiexp. 

Köln, abends um 22.30 Uhr: 

Flo und Finja saßen auf ihren Crossrädern und es regnete in Strömen. 

Behutsam näherten sich die Geschwister dem Portal des Doms und 

schlichen sich langsam näher. Dann hörten sie Geflüster: „Los, du Junior 

gehst Schmiere stehen!“ Das war das Zeichen für Flo und Finja. „Stopp, 

Polizei!“ rief Finja aus. Sie hatte das Zeichen mit dem Kommissar vorher 

vereinbart und er lenkte nun Mr. Junior ab, damit Finja an ihm vorbei in 

den Kölner Dom gelangen konnte. Flo ging inzwischen durch den 

Hinterausgang in den Dom hinein. 

„He, he, jetzt haben wir die ganzen Alarmteile ausgeschaltet und können 

endlich durch zur Schatzkammer“, hallte es durch die Kathedrale. „Jetzt“, 

flüsterte Flo. Dann ertönte der Polizeialarm: 

„Wieeeeeeuuuuuwieeeeuuuuu!“ 

„Alle raus!“ riefen die Diebe aus dem Dom und liefen zu ihren Mofas. Flo 

und Finja rannten so schnell sie konnten zu ihren Rädern und Finja 

drückte den Transformatorknopf an ihrer Radfernsteuerung. Ihre 

Crossräder bauten sich zu Motorrädern um. 



Mr. Jiexp sprach über Funk: „Die Diebe können nicht weit sein. Ich habe in 

der Zeit an ihre Mofas GPS-Geräte angebaut.“ Die Wege der geflohenen 

Diebe kreuzten sich nun mit ihren Verfolgern. „Jetzt sitzen sie in der 

Falle!“ glucksten Finja und Flo. Der dazugekommene Julien rief: „Mist, wo 

sind sie? Dort sind zwar ihre Mofas…“ 

Da oben, auf dem Dach!“ rief Flo. Die drei Freunde fuhren die Wände hoch 

und Finja zückte ihren Lippenstiftschocker. Dadurch wurde der zweite 

Ermittler, Mr. Xi, außer Gefecht gesetzt. 

Flo, der inzwischen sein Elektroschockernetz auseinander gefummelt 

hatte, war nun direkt neben dem ziemlich schnell laufenden Mr. X 

gefahren. „Und tschüss!“ rief Flo ihm noch zu, als er sich im Netz 

verheddert hatte und von der Polizei aufgefangen wurde. Inzwischen war 

es schon 23.45 Uhr. Flo und Finja saßen in ihren Betten. Kurze Zeit später 

schliefen sie ein. Am nächsten Morgen hörten sie in den Nachrichten, dass 

ein Lasernetz über den Kölner Dom gespannt wird. (aus 

Sicherheitsgründen) Da sagte ihr Vater:„ Das wird euch gefallen!“ und er 

legte die Tageszeitung auf den Tisch. Dort stand: Jugendliche retten 

Kölner Dom! 
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