
 

Das Bild, was gestohlen wurde       Serra  

 

Wir haben das Jahr 2006. An einem schönen Nachmittag saßen Lara, also das bin ich und 

Nele meine Freundin auf einer Bank am Kölner Dom. Wir genossen es. Plötzlich rannte 

ein Mann aus dem Kölner Dom heraus. Nele sagte, dass er was gestohlen hat, nämlich 

ein ganz besonderes Bild, das gerade erst geliefert worden war. Wir rannten ihm hinterher, 

dann war er uns entwischt. Wir sind bis zu dieser Hohenzollern Brücke gerannt, da wo die 

ganzen Schlösser dranhängen. Danach sind wir zurück gerannt und sind in den Kölner 

Dom gegangen. Da hat der Besitzer geweint. Wir sind zu ihm hingegangen und haben ihn 

gefragt, was los ist. Er sagte zu uns, dass sein Bild gestohlen wurde von dem Mann, dem 

wir hinterher gerannt sind. Wir haben den Besitzer versprochen, dass wir das Bild 

zurückholen. Deswegen fingen wir sofort damit an. Wir wollten zu Nele nach Hause gehen, 

um ihren Hund zu hohlen. Er konnte uns helfen, das Bild wiederzufinden. Auf dem Weg 

sagte mir Nele wie ihr Hund heißt, nämlich Fleckie. Wir holten Fleckie und fingen an das 

Bild zu suchen. Plötzlich sahen wir den Mann, der das Bild gestohlen hatte. Wir waren 

gerade an so einem Museum am Kölner Dom. Vorsichtig schlichen wir uns zu ihm hin, er 

hat uns gesehen und rannte weg. Wir sind ihm hinterher gerannt und haben ihn erwischt, 

gerade am Ende vom Museum. Wir fragten ihn, wie er hieß. Er sagte Lucas. Nele fragte 

ihn, wo das Bild jetzt ist. Er sagte in meiner Jackentasche. Das Bild war ja auch richtig 

klein. Da sagte jemand, dass Lucas 35 Jahre alt ist. Und das war richtig sagte Lucas. Wir 

wussten aber nicht, wer das gesagt hat. Da schauten wir uns alle an. Danach sagte 

jemand, dass er da unten wäre. Wir schauten nach unten. Da sagte Lucas, dass es der 

Hund war. Fleckie sagte, dass er das war. Wir standen wie Steine da, das konnten wir 

nicht glauben. Wir nahmen das Bild und gingen zum Besitzer vom Kölner Dom und gaben 

das Bild zurück. Er gab uns Süßigkeiten. Seitdem bekamen wir von dem Besitzer immer 

Süßigkeiten. Wir gingen zu Nele nach Hause und spielten mit Fleckie, der reden konnte.  
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