
Das Kölner Stadtgespenst 

Das ist Jonas das Kölner Stadtgespenst und wohnt im Kölner Dom. Im Dom ist um 17:00 Uhr eine 
Abendmesse. Unter den Messdienern ist ein Junge. Er heißt Tom. Ungefähr 55 Minuten nach Anfang 
der Messe kracht es laut. Ein Balken ist leicht abgebrochen. Jonas hört es auch und eilt durch die 
Wände. Der Balken bricht jetzt komplett ab. Er fällt auf die Messdiener. Doch in letzter Sekunde hält 
der Balken an. Jonas hält den Balken fest. Damit rettet Jonas alle Messdiener. Die Menschenmenge 
macht große Augen als der Balken anhält. Jonas weiß nicht wohin mit dem Balken. Dann sieht er, 
dass die Tür offen ist. Er fliegt mit dem Balken raus und stellt in ab. Tom hat sich zu Tode erschreckt.  

Auf einmal hört man: Dong, Dong, Dong, Dong, Dong und Dong. Es ist sechs Uhr. Die Menschen 
gehen raus, außer Tom. Tom guckt sich die Kirche nochmal an. Er sieht einen Schatten und dreht sich 
um. Da sagt Jonas: „Hallo!“. Tom erschreckt sich wieder. Dann dreht er sich wieder um. Da nochmal: 
„Hallo!“. Wieder dreht sich Tom um und sieht nichts. Da noch einmal: „Hallo!“. Tom sagt: „Wer ist da?“. 
Jonas sagt „Ich bin ein Gespenst.“. Tom erschreckt sich. Jonas macht sich sichtbar und Tom 
erschreckt sich wieder. Die Beiden reden miteinander. Nach 10 Minuten verstehen die Beiden sich.  

Tom sagt: „Willst du mich in die Rotterdammerstraße begleiten?“. Jonas sagt: „Okay“. Sie gehen zum 
Hauptbahnhof, wo sie in die Linie 15 Richtung Thielenbruch einsteigen. An der Neufelderstation 
steigen Jonas und Tom in die Linie 16 Richtung Dellbrücker Hauptbahnhof. Nach kurzer Zeit steigen 
sie aus. Sie biegen in die Tiergartenstraße ein und von dort in die Rotterdammerstraße. Bei Tom zu 
Hause empfängt eine schlanke Frau die beiden Jungen. „Hallo Mama!“ sagt Tom.  

Tom sagt: „Das ist meine Mutter Stefanie. Mama, das ist Jonas. Ich habe ihn in der Kirche 
kennengelernt.“ „Ah“ sagt Toms Mutter. „Aber Tom wir müssen zum KEC.“ Tom fragt, ob Jonas mit 
zum Spiel darf. „Muss Jonas nicht erst seine Eltern fragen?“ fragt seine Mutter. „Kann er das jetzt 
machen?“ sagt Stefanie und gibt ihm das Telefon. Jonas wählt kurz und telefoniert mit seinen Eltern. 
Danach sagte Jonas: „ich darf mittkommen.“ Sie stiegen ins Auto. 6 Minuten später fuhren Tom, Jonas 
und Stefanie über die Hohenzollernbrücke. 

Nach dem Spiel war Tom glüklich, weil der KEC die Playoffs gewonnen hat. Auf dem Rückweg dachte 
Jonas: Das war ein schöner Tag! 
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