
Probieren geht über 

studieren 
Hi, ich bin Paula und als ich mich am Mittwoch… 
So, aber jetzt von Anfang an. 

 

Juhu 

Als Luise mich rief, musste ich erst meine 20m hohe schwebende Treppe in der 
Mainstraße 75 runter gehen, denn unten wartete sie auf mich. In ihrem 

fliegenden weißen Porsche flogen wir zur Alten Liebe. 
„Juhu!“, rief ich Luise zu. 

Die Alte Liebe wurde endlich so umgebaut, das sie über dem Rhein schweben 

konnte! Da kam ein fliegender schwarzer LKW und eine Roboterstimme sagte: 
„GEHT-NICHT-ZUR-ALTEN-LIEBE-DA-WARTET-ETWAS-SCHRECKLICHES-AUF-

EUCH!“ 
Der LKW flog weiter. Ich sagte zu Luise: „Du, wollen wir mal gucken, was bei 

der Alten Liebe abgeht?!“ 
„Nein“, sagte Luise ängstlich zu mir. „Was ist, wenn die Stimme recht hat?“ 

 

2 Minuten später 
 
Juhu, ich hatte sie überredet!! 

 

Oh Schreck  
Als wir bei der Alten Liebe ankamen, gingen wir rein. 
Ein Mann guckte uns an und sagte: “Gut, dass ihr so neugierig wart!“ 

Uns wurde ein Pulver ins Gesicht geworfen und uns wurde schwarz vor Augen. 
 

Wo sind wir 
Als ich aus der Ohnmacht erwachte, war das erste, was ich sah, Luise und ein 

nett aussehender alter Mann. „Wo sind wir?“ wimmerte Luise aufgebracht. „Wir 

sind im Verlies des Versunkenen Doms. Der Mann, der euch hierher gebracht 
hat, hat den Dom 2021 versinken lassen.“ 

„Er war das also!“ meinte ich. Da klopfte es an der Tür. 
„Er will euch umbringen! Als er meine Frau und mich gefangen hat, brachte er 

meine Frau sofort um.“ flüsterte er  mit trauriger Stimme. 
Der böse Mann machte die Tür auf und kam rein: „Entschuldigt, dass ich euch 

erschreckt habe. Ich bin Andreas. Ihr müsst mir helfen. Ich habe so vielen 
Menschen Böses angetan. Könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht, wie ich mich 

dafür entschuldigen kann.“ 
„Ich würde einfach die Leute fragen, ob…“ meinte ich, doch da fiel mit Luise ins 



Wort. „Wie wäre es denn, wenn du den Dom wieder auf seinen Platz zurück 

stellst?“ 

„Aber wie soll ich das anstellen?“ flüsterte Andreas verzweifelt. 
„Mit unserem Kran“, sagte der alte Mann plötzlich. „er müsste noch in meiner 

Firma stehen.“ 
„Ach du grüne Neune!“ rief Andreas. „Das könnte funktionieren.“ 

Er bedankte sich bei dem alten Mann. 
Der alte Mann hieß übrigens Peter. 

Peter ging zu seiner Firma und holte seinen Kran. Andreas konnte zu seinem 
Glück Kran fahren und versuchte es. 

 

Mist 
Mist, es klappte nicht. Jetzt war Andreas völlig verzweifelt. 
„Hhm, ich habe eine Idee!“ rief ich. „Ich habe in meinem Haus eine 

automatische Treppe. So eine könnten wir bauen!“ 

Wir bauten Tag für Tag, nach eineinhalb Wochen war sie fertig. Wir brachten 
sie an die Stelle im Rhein, wo der Dom stand. Wir probierten die Treppe aus. 

Sie ging genau bis zur Domtür. Um die Treppe hatten wir eine Kuppel gebaut, 
um den Dom auch. Jetzt konnten die Leute problemlos dadurch gehen. Wir 

verabschiedeten uns von dem Mann und gingen nach Hause. 
„Das war ein tolles Abenteuer!“ sagte ich noch zu Luise, als wir uns 

verabschiedeten. 

 


