
Der Kölner Dom hebt ab 
 

Im Jahr 2033 lebt in der Römerstraße ein Mädchen namens Amina. Sie ist 12 

Jahre alt und alle nennen sie Ami. Sie geht in die 7. Klasse und schreibt gute 

Noten. Sie hat einen 10jährigen Bruder namens Paul und der nervt sie sehr 

oft. Er geht in die 4a in die Ema und Amina geht aufs Rodenkirchener 

Gymnasium. Sie hat dort eine beste Freundin namens Lena. Lena ist auch 12 

und geht mit Amina durch dick und dünn. An einem Sonntagmorgen ruft 

Amina Lena an und fragt: „Hi Lena, ich wollte fragen, ob du heute mit zum 

Kölner Dom kommst. Meine Eltern und mein Bruder gehen hin und ich wollte 

mit und fragen, ob du auch kommst.“ Lena antwortet: „Ja gern, um 12 Uhr am 

Kölner Dom?“ Amina meint: „ Ja, aber bring Zeit mit, wir wollen auch 

reingehen.“ „Alles klar, bis dann!“, ruft Lena in den Hörer. Also treffen sie sich 

um 12 Uhr am Kölner Dom. Sie gehen rein und schauen sich alles an. Sie 

gehen nach gut einer halben Stunde wieder raus. „Mann, da gibt es echt viel 

zu sehen!“ meint Amina. Sie wollen gerade gehen, da hören sie plötzlich eine 

dunkle Stimme hinter sich. Alle Leute sind vom Kölner Domplatz 

verschwunden, einfach weg. Nur Aminas Eltern, Paul, Lena und Amina sind 

noch da. Sie drehen sich alle ganz langsam zum Kölner Dom um. Dieser hebt 

plötzlich ab und sagt: „Hallo, ich weiß ihr könnt nicht glauben, dass ich reden 

kann. Aber ich kann es! Ich kann es nur einmal im Jahr, immer wenn nur noch 

eine Familie da ist!“ Die ganze Familie samt Lena fängt an zu schreien und will 

wegrennen. Da ruft der Kölner Dom: „Stopp, wartet, ihr habt alle noch einen 

Wunsch frei!“ Amina traut sich als erstes, geht näher an den Kölner Dom ran 

und sagt: „Ich wünsche mir, dass meine Familie immer gesund bleibt und 

meine Freundin natürlich auch.“ Als nächstes traut sich Lena: „Ich wünsche 

mir, dass mein Leben ein schönes Happy End hat.“ Dann geht die Mutter von 

Amina und sagt: „Ich wünsche mir, dass meine Kinder und mein Mann immer 

gesund bleiben.“ Danach geht Paul und wünscht sich: „Ich wünsche mir, dass 

ich lange lebe und dass ich gleich eine Schokotorte kriege.“ Alle lachen. Dann 

geht Aminas Vater und sagt: „Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund 

bleibt.“ Der Kölner Dom sagt: „Ich versuche, die Wünsche zu erfüllen.“ Der 

Kölner Dom sinkt nieder auf den Boden und hat plötzlich keine Augen und 

keinen Mund mehr. Als die Familie samt Lena Zuhause angekommen ist, kann 

es immer noch niemand glauben. Allerdings 70 Jahre später als Amina schon 

Oma ist geht es ihr immer noch sehr gut. Und Paul hat zwei Tage nachdem 

das mit dem Kölner Dom passiert war auch seine Schokotorte bekommen. 

Naja, auf jeden Fall ist Amina in ihrem ganzen Leben fast immer gesund 

geblieben. 
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