
Anschlag  auf  den Kölner Dom  

Es gab mal vor langer Zeit ein Mädchen, sie hieß Julia. Sie wohnte in einer 100 Zimmer Villa und sie 

konnte zaubern und fliegen, weil sie aus einer Zauberfamilie stammte. Es war Sonntag und Julia war 

in Köln mit ihren Hund Cwaniak (Cwaniak ist Julias bester Freund). Sie wollten zum Kölner  Dom. 

Plötzlich hörte Julia einen Schrei. Sie rannte in den Kölner Dom und sah, dass der Sarg der Heiligen 3 

Könige aufgebrochen wurde. Die Putzfrau die grade sauber machte sagte: „Als ich geputzt habe, hab 

ich gesehen dass der Sarg offen stand“. Julia schaute genauer hinein. Sie flüsterte: „Oh Gott! Die 

Heiligen 3 Könige sind nicht mehr drinnen“. Sie ahnte, wer es war. Er hieß Karl und war der 

tolpatschigste Schurke der Welt. Sie rannte nach Hause und erzählte alles ihren Vater. Am nächsten 

Tag flog sie mit Cwaniak durch Köln, sah Karl und folgte ihn. Karl freute sich: „Der Plan hat 

funktioniert“. Julia sah auch wie Karl eine Box ins Auto lud, nach paar Minuten fuhr der zum Forst-

botanischen Garten und versteckte die Box. Doch da wurde es für Julia zu dunkel, sie flog nach Hause 

und schläft ein. Am nächsten Tag gab es eine Eilmeldung - der Sarg der Heiligen 3 Könige 

verschwunden ist und jemand forderte 1.000.000 €. Julia flog mit Cwaniak zum Rathaus und erzählte 

dem Bürgermeister alles was sie über den Diebstahl wusste, sie sagte noch: „Nichts darf an   die 

Presse,  der Karl ist gefährlich“. Später fuhren sie zum Forst-botanischen Garten, da fanden sie die 

Box und Julia schlug vor: „Wir stellen ihn heute Abend eine Falle.“ Sie tauschten die Box gegen eine 

leere aus. Der Bürgermeister hat Karl angerufen und gesagt „ Heute Abend bezahle ich das Geld“. 

Danach zusammen mit Julia haben sie die Polizei angerufen, den Plan erklärt.Am Abend versteckten 

sich alle – der Bürgermeister, Julia und Polizisten in Zivil. Der Bürgermeister hatte Falschgeld dabei. 

Da kam Karl. Alle waren nervös, Karl nahm das Geld, holte sich die Box und haute ab. Er  kam aber 

nicht weit. Cwaniak biss ihn ins Bein! „Überall die doofe Hunde“ - schimpfte Karl, aber mehr wie 

schimpfen konnte er nicht, Polizei hat ihm verhaftet. Die Heilligen 3 Könige kehrten zurück in Kölner 

Dom. Während feierliche Messe der Bürgermeister bedankte sich bei Julia und bei Cwaniak für Ihre 

Hilfe beim Lösung des Falles. 
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