
Der durchgedrehte Dom 
  
Hallo mein Name ist Domenick und ich bin elf Jahre alt. Heute gehe ich zum Kölner 
Dom. Das wird spannend für mich, weil ich noch nie da war. Als ich ankomme 
bestaune ich den Dom. Er ist sehr hoch und rot. Ich gehe zu einer Frau und frage: 
„Warum ist der Dom so rot?“ Sie sagt: „Weil die Würmer in den Tomaten waren und 
die Vögel die Tomaten gefressen haben und auf den Dom gekackt haben.“ Die 
Königin von England ist mit ihren Bodyguards auf dem Roncalliplatz. „Der Kölner 
Dom ist rot??“ „Jawohl.“, sagt ein Bodyguard. Sie gehen rein. Plötzlich dreht sich der 
Dom. „Hilfe!“, schreit die Königin und knallt  gegen den Pfarrer. Da hört der Dom auf, 
sich zu drehen. Ich nehme meine Lupe raus und gucke nach Spuren.  
Was ist das: Da sind winzige Roboter! Aaah! Sie drehen den Dom. Ich gehe zum 
Pfarrer und sage: „Können sie mal kommen?“ Er kommt mit. „Gucken sie sich das 
mal an: Miniroboter! Ich glaube, dass sie den Dom so schnell drehen!“ 
Der Pfarrer sagt: „Ich weiß, wen wir fragen können.“ „Wen?“, frage ich voller Neugier. 
„Wissenschaftler!“ „OK.“, sage ich und wir gehen los zu den Wissenschaftlern. Wir 
gehen in das Forschungsgebäude.  „Hallo, ist hier jemand?“ „Ja, hallo.“ „Haben Sie 
zur Zeit Miniroboter erfunden?“, fragen wir. „Ja, aber sie sind weggeflogen.“, bemerkt 
der Forscher. „Wir wissen, wo sie sind! Unter dem Dom!“ Er nickt. „Ja, stimmt. Sie 
mögen Metall und drehen sich sehr gern.“ Wir lachen: „Das haben wir schon 
gemerkt. Ich habe eine Frage: Können Sie die Roboter da lassen?“ „Ja, aber 
warum?“ fragt er. „Weil man dann den Dom als Domkarussell umfunktionieren 
könnte.“ Der Wissenschaftler ist einverstanden. Wir verabschieden uns und gehen 
raus. Als wir wieder am Dom ankommen, schreiben wir auf den Dom: Das hier ist ein 
Domkarussell! Die Leute freuen sich und es kommen viele zum neuen Domkarussell. 


