
Der Raub des Sarkophags 

 

 

„Hi, ich bin Ben.“ „Und ich bin Lisa. Wir sind beide zehn Jahre alt. Wir freuen uns tierisch, heute mit 

unser Klasse 4A einen Ausflug zum Dom zu machen. Wir lieben aufregende Sachen. Wir sind 

nämlich Detektive.“  

Als die Klasse 4A in der Bahn sitzt, fällt Ben ein komischer Typ auf. Er hat gruselig braune Augen, 

drei große Narben im Gesicht und trägt ganz schwarze Kleidung. Er sieht irgendwie verdächtig aus. 

Als sie in der Innenstadt ankommen, geht der Typ in Richtung Dom. Dort schließt er sich ein. Nach 

etwa einer halben Stunde kommt die Klasse 4A am Dom an und genau in diesem Moment kommt 

ein Mitarbeiter raus und meint: „Der Kölner Dom hat geschlossen.“ Da meint die Lehrerin: „Aber wir 

haben heute einen Ausflug.“ Da merkt Ben: „Irgendwoher kenne ich diesen Typ.“ Dann ging ein 

Lämpchen auf das war der Man aus der Bahn. Nur halt verkleidet, aber warum? Da hört Ben ein 

lautes KLIRR aus dem Dom. Da sagt Ben zu Lisa: „Du, sollen wir mal probieren da rein zu 

kommen?“ „Gute Idee“, sagt Lisa. Auf einmal klingelt Bens Handy. Darauf steht: Die gefährlichsten 

Gangster sind ausgebrochen. Nehmt euch in Acht. Die Black Pandas sind ausgebrochen. Er 

erschrickt, sieht  er ein Foto. Er kennt diesen Man. Ja, es ist der Man aus der Bahn. Aber nochmal 

zurück zum Thema reinschleichen. Sie haben abgemacht das Lisa den Typ ablenkt und Ben 

schleich rein. Als Ben fast drin war tritt er auf einen Stock. Der Man will gucken, aber Lisa lenkt ihn 

ab. Puh, das war knapp. Ben wischt sich den Schweiß von der Stirn.  Als Ben im Dom drinnen ist, 

sieht er einen gigantischen Sarkophag am Kran von den Gangster hängen. Jetzt weiß er, wo der 

Lärm her kam. Er hört stimmen aus der Abstellkammer, die schreien: „HILFE! HILFE!“ Er erschrickt.  

Ben geht auf leisen Sohlen zur Abstellkammer als er sie aufmacht, macht Ben: „Psssss“, und legt 

seinen Zeigefinger auf den Mund. Da schweigen alle. Ben sagt mit leiser Stimme: „Ich möchte 

euch hier rausholen.“ Als die Domtür aufgeht, springt Ben schnell hinter das Weihwasserbecken.  

Der Mann aus der Bahn kommt herein und sagt: „Jungs, in 20 Minuten muss der Sarkophag hier 

raus sein!“ Ben staunt. Da sagt der Man wieder: „Diese Lehrerin nervt mich zur Weißglut.“ Ben 

schleicht sich ganz leise zum Kran darauf sieht er ein Telefon. Er kennt sich gut mit Telefonen aus, 

deshalb kann er auch den Code knacken. Der Code ist 2648. Er ruft die Polizei an,  jemand geht 

ran. Ben sagt: „Kommt schnell zum Dom. Jemand probiert den Sarkophag zu stehlen.“ Nach dem 

Anruf ist Ben schnell zur Dom Tür raus. Die Gangster hören diesen ohrenbetäubenden Lärm von 

der Sirene des Autos der Polizisten. Die Gangster wollen zur Hintertür des Doms. Da stehen aber 

schon zwei Polizisten. Die Gangster werden gefangen. Ben und Lisa freuen sich tierisch. Zum 

guten Schluss sagt die Lehrerin: „Der Ausflug wird am Freitag nachgeholt.“ 

 

 


