
Charlotte 

Ein Dieb im Kölner Dom 

Lisa ist ein ganz normales Mädchen. Sie besitzt eine fliegende Kuh, namens Ronja und 

einen magischen Kakadu Möhre. Ronja erlebt mit Lisa und Möhre viele Abenteuer. Möhre 

will jedoch meist viel lieber den Bürgermeister in ihrer kleinen Stadt ärgern.  

Es war das Jahr 2025, als Lisa auf Ronja zur Schule flog. Sie flogen über den Kölner Dom, 

den Kölner Zoo und über die Rheinbrücken. Endlich war sie da. Sie parkte Ronja im Stall 

und Möhre nahm sie mit ins Klassenzimmer. Heute bekamen die Kinder aus der Klasse 3b 

ihre Mathearbeiten zurück. Lisa war ganz hibbelig. Endlich kam die Lehrerin, Frau 

Kleinling ins Klassenzimmer. Sie trug die Arbeiten unter dem Arm. Dann setzte sie sich 

und rief die Kinder auf: „Anna, Leoni, Paul, Lisa,...“ Lisa ging nach vorne. Sie hoffte, dass 

sie wenigstens heute eine gute Arbeit zurückbekommen würde, Die Lehrerin begann mit: 

„Lisa, Lisa, Lisa, man sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber bei dir scheint er 

auf einem anderen Kontinent gelandet zu sein.“ Sie überreichte Lisa die Arbeit und sprach 

dabei: „Es ist keine gute Leistung mehr.“ Als Lisa nach Hause flog, hatte sie richtig 

schlechte Laune. Sie flog zuerst über die Rheinbrücke, dann über den Kölner Zoo und 

schließlich über den Kölner Dom. Sie hatte jetzt eine richtig gute Idee, Sie flüsterte Ronja 

ins Ohr: „Dreh um, wir fliegen zum Kölner Dom. Dort können wir uns verstecken.“ Also 

drehte Ronja um und flog in den Kölner Dom. Dort angekommen, versteckte sich Lisa mit 

Ronja und Möhre im Kölner Dom. Plötzlich hörten die Drei laute Schritte. „Da kommt 

jemand“, flüsterte Möhre hastig, Schnell rannten alle in die Turmspitze. Dort war es erst 

mal ganz still. Doch die Schritte waren ihnen gefolgt. Schnell wollten alle flüchten, aber es 

war zu spät. Möhre konnte sich gerade noch retten, aber Ronja und Lisa wurden von dem 

Mann gefesselt, Der Mann hatte eine schwarze Latzhose an und einen blauen Pullover. Er 

brachte Lisa und Ronja in eine Höhle hinter dem Kölner Dom. Dort band er die Fesseln los 

und machte die schwere Eisentür zu. Inzwischen war Möhre in die Ausgrabungen unter 

dem Dom geflohen. Er kannte sich hier bestens aus, weil er ja den Bürgermeister oft 

ärgerte und dann floh er immer hierher. Nun ging er einen Geheimgang zum Gefängnis, 

weil man sich ja denken kann, dass der Mann die Beiden dort gefangen hielt. Möhre schob 

einen dicken Stein aus der Höhle und rief: „Kommt schnell mit in den Geheimgang!“ Aber 

Ronja passte nicht ganz hindurch. Also zauberte Möhre sie etwas kleiner und Ronja 

passte nun durch das Loch. Nachdem Ronja durch das Loch gekrochen war, wurde sie 

von selber wieder groß. Dann setzte sie den Höhlenstein wieder in das Loch und ging den 

Geheimgang wieder zurück zu den Ausgrabungen. Anschließend flogen sie nach Hause. 

Mittlerweile war es schon Abend, als sie zu Hause angekommen waren. Dort erzählten sie 

ihren Eltern alles haarklein und tranken dabei einen warmen Kakao. Lisas Vater 

erkundigte sich, wie genau der Mann ausgesehen habe. Lisa antwortete ihm: „Er hatte 

eine schwarze Latzhose an und einen blauen Pullover. Sein Gesicht konnte ich nicht 

genau erkennen, weil er es unter einer Maske verborgen hatte. Er hatte außerdem auch 

eine zerzauste Frisur.“  

„Dann war es bestimmt der Dieb aus Köln, der immer wieder versucht, aus dem Kölner 

Dom Wertschätze zu klauen“, sagte Lisas Vater. „Ja, das glaube ich auch“, krächzte 

Möhre. Niemand schaffte es bisher den Dieb in eine Falle zu locken. Am nächsten Tag 

hatte Lisa schulfrei. Die Lehrerin war krank und außerdem hatte niemand so richtig Lust in 



die Schule zu gehen. Lisa hatte am Abend einen Plan geschmiedet und so kam es, dass 

Lisa mit Möhre und Ronja nochmal in den Kölner Dom ging. Dort wollte sie dem Dieb eine 

Falle bauen. Sie nahm ein paar Seile mit und flog mit Ronja und Möhre zum Kölner Dom. 

Sie liefen in die Turmspitze und spannten ein Stolperseil in die Türe. Dann muhte Ronja so 

laut sie konnte und der Kakadu Möhre krächzte aus vollem Halse. Das hörte der Dieb und 

rannte die Stufen hinauf. Er sah das Seil und sprang drüber. Er rannte auf Ronja zu und 

diese konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Der Dieb riss Ronja zu Boden und saß auf 

ihr. Ronja, die Kuh, lief schnell los zu Lisa. Lisa sprang zu dem Dieb auf den Rücken von 

Ronja und rief nur noch laut: „Los Möhre, flieg uns hinterher.“ Das machte Möhre dann 

auch. Ronja flog sofort zur Polizei und während des Flugs fesselte Lisa den Dieb und 

nahm ihm seine Maske ab. Sie glaubte ihren Augen kaum, hinter der Maske steckte Herr 

Klatweg. Herr Klatweg war ihr Nachbar. Sie fragte: „Herr Klatweg, warum rauben sie die 

Häuser aus?“ Herr Klatweg antwortete: „Nun ja, ähm, ich werde erpresst und wusste mir 

keinen Ausweg mehr. Ich sollte aus jedem Haus in Köln ein Schmuckstück klauen und das 

in 5 Monaten. Ansonsten sollte mein Hund verkauft werden.“  

„Das ist ja fies“, sagte Lisa. Aber sie hätten es der Polizei melden sollen, schob sie noch 

hinterher. Bei der Polizei erklärte Herr Klatweg nun alles und musste natürlich trotzdem 

eine kleine Strafe von 7000 Euro zahlen. Der Erpresser wurde gefasst und landete im 

Gefängnis. Möhre rief: „Ich muss da noch etwas erledigen.“ Er flog zum Bürgermeister und 

flüsterte: „Zimmer, räum dich um.“ Und flupp war das Zimmer umgeräumt. Das ärgerte den 

Bürgermeister sehr.  

Zum Schluss hatten alle ihre Wünsche erfüllt bekommen. Ronja hatte ihr Abenteuer, 

Möhre seinen Spaß und alles war wieder gut.  

 

 


