
            Der 3. Weltkrieg 

 

 

Es war der 17 Juli 3499 in Köln. Im Dom fand gerade eine Hochzeit statt. Die Hochzeit von 

Emma und dem Klugscheißer. 

,, Alicia?“, fragte Amanda. ,,Ja?“, sagte Alicia. ,,Alicia?“ ,nervte Amanda. ,,Jahaa!“, stöhnte 

Alicia. ,, Darf man bei einer Hochzeit Nutellatoast essen?“ Alicia guckte sie an und sah, 

das Amanda sich wohl ein Nutellatoast mitgebracht hatte, denn ihr Mund war 

nutellaverschmiert. ,, Du wirst es nie kapieren.“ seufzte Alicia. Und plötzlich....... KNALL! 

„Zum Angriff!“ rief jemand. Doch der Pfarrer ließ sich nicht stören. ,, Hiermit ernenne ich 

euch z...“ der Dom brach ein und alle zogen den Pfarrer nach draußen und retteten sich 

selbst. Emma rief Alicia und Amanda zu: ,, Das sind die Österreicher! Rührt euch nicht 

vom Fleck!“ Als sie das aussprach erstarrten plötzlich Soldaten. ,, Ihr hohlköpfigen Idioten! 

Ihr wart nicht gemeint! Los, weiter!“ rief der Hauptmann. Aber da Alicia Zauberkräfte hatte 

vereiste sie die Soldaten*. ,, JA...IN“ Alicias Zauberkräfte waren geschwächt, deshalb war 

der Zauber nur sehr kurz, also ging es weiter. Der Klugscheißer rief jemand zu: ,,Popcorn 

her!“,, Klugscheißerchen, bist du noch ganz dicht?“ schrie Alicia durch den Lärm. Der Dom 

ähnelte jetzt mehr einem Schlachtfeld als einer Kathedrale.,,Mist, ihr seid zu stark.  Gegen 

eure Krieger kommen meine nicht an. Tschüss, wir gehen.“ sagte der Hauptmann. 

„Wartet...., wollt ihr mit uns zu mir nach Hause kommen und mit uns spielen?“ rief Amanda 

den Soldaten hinterher.,, Wieso?“ fragte der Hauptmann. ,, Sonst ist mir langweilig!“ ,, 

Okay“, willigte der Hauptmann ein. Und so kam es: die Barbies, die Soldaten, die Puppen 

und die Stofftiere waren Soldaten und Amanda auf ihrem Schaukelpferd und mit einem 

zerbeulten Soldatenhelm der Hauptmann. Als es Abend war gingen die Soldaten. ,, Bis 

bald!“, riefen alle. Plötzlich kam der Pfarrer angerannt. ,,.... u Mann und Frau!“ 

 

* Alicia hatte ihre Zauberkraft von ihrem spurlos verschwundenen Vater geerbt. Da sie mit 

den Zauberkräften bei der Verschönerung des Domes geholfen, deshalb waren sie 

geschwächt. 

 

                              Prolog: Mehr Spaß 

 

Nun halfen die Österreicher und die Kölner den Dom wieder aufzubauen. Vor dem Dom 

stand nun eine Statue von Alicia und Amanda. Die Soldaten gehorchten Amanda, und eine 

Woche später liefen Pink – Rosane Soldaten in der Stadt herum und der Dom wurde pink 



und mit schwarz – weißen Herzen angemalt, und, nach Alicias Wunsch mit Perlmutt, 

Pailletten und Glitzer überschüttet. Irgendwann fragte Alicia Amanda: ,, Darf man bei der 

Ostermesse Kaugummi kauen?“ Amanda schaute sie an und sah, dass sie Kaugummi im 

Mund hatte. ,,Ach.., stöhnte Amanda, :,,  …. du wirst es nie kapieren!“ 

 

 

 

 

                                              

 

                                                                                           


