
Das Domgespenst  

Hallo ich bin Tim und ich komme grade von der Schule. Grade als ich von 

der Schule hierher ankam merkte ich, dass mein Schlüssel nicht mehr in 

meiner Hosentasche war. Er konnte eigentlich nur neben dem Dom aus 

meiner Tasche gefallen sein ich habe mir nämlich dort ein Eis gekauft .Also 

nahm ich mein Hoverboard damit es schneller ging und fuhr zurück zum 

Dom. Aber der Schlüssel lag nicht neben dem Dom. Auf einmal sah ich den 

Schlüssel wie er langsam in den Gulli floss. Ich dachte mir die Gullis haben 

doch immer ein Netz. Also ging ich in den Dom um zu schauen, ob man an 

das Netz irgendwie drankommt. Zuerst ging ich zum Kreuz von Jesus. 

Doch plötzlich stolperte ich über ein Buch und berührte mit meinem Kopf 

eine Kerze. Auf einmal knirschte es und die Wand schob sich zur Seite. Ich 

dachte, das kann doch nicht war sein, ich habe ein Geheimgang gefunden. 

Aber kaum  war ich im gang ein paar Schritte gegangen schob sich die 

Wand hinter mir zu. Für 10 Sekunden dachte ich, ich sei verloren. Doch 

ganz hinten im Gang sah ich eine Fackel, ich dachte mir ich müsste nur der 

Fackeln folgen, dann würde ich schon ans Ende des Gangs kommen. Nach 

10 Minuten Runter- und Gradeauslaufen hatte ich keine Lust  mehr zu 

laufen. Also setzte ich mich hin und zog meine Jacke aus. Ich saß da für 10 

Minuten. Und dann sah ich auf einmal eine sehr alte verrottete Tür direkt 

neben mir. Hoffentlich ist dahinter das Kanalnetz. Aber es war ein Labyrint. 

Ich dachte mir, dass kann doch nicht war sein. Doch auf einmal bemerkte 

ich eine andere Tür und ich sagte zu mir selbst, ich gehe lieber durch die 

Tür als durch das Labyrint. Aber kaum war ich hinter der Tür ein paar 

Schritte gegangen konnte ich in eine merkwürdig aussehende Wohnung 

schauen. Sie hatte keine Eingangstüre, also ging ich einfach hinein. Dort 

sah ich nur ein sehr alten kaputten Schrank und eine Leiter, die nach unten 



führte. Als ich die Leiter vorsichtig runterkletterte, stieß ich auf ein Sofa und 

weil ich sehr müde war setzte ich mich auf das Sofa . Doch etwas pikste 

andauernd in mein Popo. Ich hob das Sofakissen hoch und was lag da? Ein 

sehr alter Nagel. Ich nahm ihn und legte ihn auf den Boden. Dann bin ich 

wohl eingeschlafen. Nach zwei Stunden schreckte ich hoch und schaute 

auf meine Armbanduhr es war schon 12Uhr nachts. Ich kletterte wieder 

nach oben und ging den Gang weiter.Auf einmal hörte ich ein knirschen 

hinter mir. Als ich mich erschrocken umdrehte sah ich ein Gespenst es sah 

gelb und glibbrig aus. Ich bekam riesige Angst und wollte schnell 

weiterlaufen. Aber das Gespenst rief : „Ich will dir nichts tun ich will nur 

spielen.“ Seit tausend Jahre hatte  ich keinen mehr zum Spielen, bitte bleib 

noch etwas.“ „.Na gut“, sagte ich, „was sollen wir den spielen?“ Das 

Gespenst sagte: „Fangen.“ „Ok“, war meine Antwort. „Und wer fängt?“ Das 

Gespenst blubberte: „Ich will anfangen!“. Ich meinte: „Ok.“ und versteckte 

mich in einem alten Fass. Nach einer Stunde Spielen waren wir beide fix 

und fertig. Ich fragte das Gespenst: ,,Weist du wo das Gullinetz ist?“ Das 

Gespenst sagte: „Ja, aber man brauch ein Schlüssel um daran zu 

kommen?“ „Oh nein, dann habe ich ja ALLES völlig umsonst gemacht!“ Das 

Gespenst fragte: „Was hast du um sonst gemacht?“ Ich sagte zum 

Gespenst: „Ich bin hier nur hineingegangen, weil mein Schlüssel in den 

Gulli gefallen ist.“ Da lachte das Gespenst und meinte: „Ach so, dann habe 

ich  etwas für dich.“ Es war ein Diamant. „Ich bin so fröhlich endlich hatte 

ich jemanden zum Spielen und davon kannst du dir bestimmt ein neuen 

Schlüssel kaufen und besuchst du mich mal wieder?“ „Ja, natürlich. Sehr 

gerne!“, sagte ich überrascht und freudig. „Führst du mich zum Ausgang?“ 

Das Gespenst sagte: „Klar!“ Als ich aus dem Kölner Dom raus war, sah ich 

auf meine Armbanduhr. Es war schon 7 Uhr und um halb 8 beginnt die 



Schule. Ich nahm mein Hoverboard und fuhr zuerst zum Schlüsselladen 

und kaufte einen neuen Schlüssel. Danach fuhr ich nach Hause . Als ich 

rein kam fragte mich meine Mama, wo ich denn die ganze Zeit gewesen 

sei. Beim Frühstuck erzählte ich ihr die ganze Geschichte. Allerdings 

glaubten mir meine Eltern das mit dem Geheimgang und auch das mit dem 

Gespenst nicht. In der Schule hatte ich 2 Stunden Mathe Sport und 

Englisch. Nach der Schule ging ich wieder in den Kölner Dom. Zum Kreuz 

von Jesus und drückte die Kerze zur Seite. Nach 20Mal den Gang lang 

gehen dachte ich mir, dass ich doch schon eigentlich längst da sein 

müsste. Ich dachte nicht schon wieder einen neuer Geheimgang . Doch als 

ich im neuen Gang drin war, schob sich die Eingangswand zu und eine 

Minute später ging der Boden unter meinen Füßen weg und ich fiel 3 Meter 

tief und landete auf einem weichen Kissen. Da rief das Gespenst:  

„Überraschung! Schön, dass du wieder zum Spielen kommst!“  
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