
 

 

DAS GEHEIMNIS VOM DOM 

von Flora L. 

 

Hi, ich heiße Flora und erzähle eine Geschichte von meinem Bruder Mattis. 

Es spielt am 6.5.2030. 

Eine Klasse macht einen Ausflug zum Dom, da kommt eine Lehrerin ins Klassenzimmer. 

Sie heißt Ms. Clarissa, freudig berichtet sie uns: „Wir machen einen Ausflug zum Dom!“ 

Darauf antworten wir: „JAAAAA!“ 

Da meint sie: „Habt ihr etwas zum Dom zu sagen?“ 

Keiner zeigt auf, da scherzt sie: „Kinder, Kinder nicht Alle auf einmal.“ 

„Stellt euch leise im Flur auf.“ 

 

2 Minuten später sitzen alle im Bus und der Busfahrer ruft: „Bitte von den Türen 

wegtreten!“ 

„Und los gehts!!!“ Rufen wir im Chor. 

Wir fliegen mit dem Bus 16. über den ZOO/Flora, das Schokoladenmuseum, 

das Rheinenergiestadion und den Fernsehturm. 

6 Minuten später stehen wir vor dem Dom. 

Dann meint Ms. Clarisser. „Lasst uns rein gehen, oder wollt ihr hier vermosen?“ 

„Hatten wir nie vor“, antworten wir. 

Also gehen wir rein. Als uns langweilig wird, fangen wir an zu spielen. 

Plötzlich fällt Rosa hin, genau auf eine Druckplatte. Gleichzeitig nimmt Ben ein Buch aus 

dem Regal. Da öffnet sich ein langer Gang, dann ruft Ms. Clarissa: „Geht da bloß nicht 

rein!“ 

Doch alle sind schon am Ende der Treppe. Deswegen geht sie auch rein, 3 Meter weiter 

gibt es 4 Türen. Die Öffnung hinter ihnen schließt sich mit einem Knall und die erste Tür 

öffnet sich. Also gehen sie unsicher durch die Tür. Im ersten Raum steht ein Dämon. Er ist  

grün, klein und hat lange Ohren. 

Alex tritt ihn und der Dämon wächst einen halben Meter. 

Ben erinnert sich an die Wutdämongeschichte: Er wächst, wenn er wütend wird. Also 

streichelt Ben ihn bis der Dämon verpufft. Noch eine Tür öffnet sich. Aus der Tür kommt  

Tageslicht! Alle rennen durch die Tür und stehen vor einem riesigen Geldhaufen. 

Alle nehmen sich so viel wie sie tragen können und bringen es zum Archiv. 

Die meinen: „Die Münzen sind sehr wertvoll, Köln kann sie gut gebrauchen!“ 

Alle Toiletten werden erneuert und alle armen Leute bekommen Essen & Trinken. 

 


