
 

Die gestohlene Kreuzblume 
 
Es ist das Jahr 2027 und ich heiße Tina und heute übernachte ich bei meiner besten 
Freundin Lea. Es ist 12 Uhr Mitternacht. Alle in der Stadt schlafen schon. Nur wir zwei sind 
noch wach. Wir beide sind einfach zu aufgeregt, um zu schlafen. Denn morgen feiern wir 
auf dem Domplatz, weil der Dom endlich fertig ist. Lea und ich sind gerade dabei 
einzuschlafen, als ich ein lautes Krachen höre. Es kommt vom Dom aus. Ich frage Lea: 
„Hast du das gehört? Dieses Krachen von Dom aus?“ „Natürlich. Komm lass uns 
nachsehen was passiert ist.“ Lea und ich schleichen leise zum Fenster und öffnen es. Von 
unserem Fenster aus sehen wir den Dom. Wir betrachten ihn. „Nichts“, sagt Lea. „Doch, 
wenn du mal genau schaust, dann ist die Kreuzblume nicht mehr da.“, sage ich. Plötzlich 
sehen wir gleichzeitig einen schwarzen Jeep. Lea fragt: „Siehst du das auch?“ „Ja.“, sage 
ich. „Erkennst du das Nummernschild?“, fragt Lea. „Nein, dazu ist es zu dunkel.“, antworte 
ich. Dann fliegt der Jeep auch weg. „Ich habe eine Idee.“, flüstere ich. „Rück' schon raus 
damit!“, flüstert Lea zurück. Kurze Zeit später hält Lea das Telefon in der Hand und wählt 
die Nummer der Polizei. Nach etwa vier Minuten klopft es leise an Leas Haustür. Wir 
schleichen leise die Treppe runter und öffnen die Haustür. Vor der Haustür stehen drei 
Polizisten. Die Polizisten fragen: „Habt ihr zwei uns angerufen? Und wenn ja, wo ist das 
Auto hingefahren, das ihr angeblich gesehen haben wollt?“ Das sind so viele Fragen auf 
die wir antworten sollen. Lea sagt: „Ja wir haben euch angerufen. Das Auto ist hinter dem 
Kölner Dom in eine Straße gefahren und das alles ist die pure Wahrheit.“ Die Polizisten 
schauen uns ungläubig an. Ich sage: „Das ist wirklich wahr!“ „Wo sind denn eure Eltern?“, 
fragt der zweite Polizist. Lea sagt: „Meine Eltern schlafen oben und das ist meine Freundin 
Tina, sie übernachtet heute bei mir.“ Danach setzen die Polizisten sich in ihr Auto und 
fliegen zu der Stelle, wo Lea und ich das Auto zuletzt gesehen haben. Dann fliegt die 
Polizei noch mal an der Haustür vorbei und flüstert: „Steigt ein, denn ihr habt das Auto 
gesehen.“ Sie fliegen durch die Stadt und plötzlich flüstert Lea: „Macht das Licht aus, da 
ist der Jeep.“ Danach geht alles ganz schnell. Die Polizisten nehmen den Ganoven fest 
und stecken ihn ins Gefängnis. Im Gefängnis erzählt er, wieso er die Kreuzblume geklaut 
hat. Er wollte sie in New York verkaufen. Einen Tag später gehen wir auf den Domplatz 
und feiern noch bis in die Nacht. Doch Lea und ich sind zu müde und gehen um 15 Uhr 
wieder zu Lea und schlafen bis ich wieder abgeholt werde. Die Kreuzblume wurde noch in 
der Nacht wieder an ihren alten Platz gestellt. 


