Der geklaute Domführer
Es war im Kölner Dom. Es war eine Party, die von dem Domführer geschmissen wurde.
Ach, bevor ich das vergesse, ich heiße Luna, bin 11 Jahre alt und mein bester Freund heißt Leon.
Wir beide sind seit dem Kindergarten befreundet. Wir sind bei der Party, die ist sehr schön. Aber das ist
sehr verdächtig. Letztes Mal, als wir eine Führung gemacht haben, sah der Mann anders aus. Wir beide
flüsterten. Leon sagt zu Luna: „Ich glaube das ist nicht der Domführer.” Luna sagt: „Ich glaube auch,
dass ist nicht er das nicht ist, weil er viel jünger aussah!” Die Party ging bis 23.00 Uhr und dann ging der
Domführer weg und zwar zum Keller und er hatte einen eingerollten Sack. Durch den Keller dann geht
der Domführer zum Rhein und Luna und Leon gehen ihm nach. Er hat sich ein Boot genommen. Bevor er
das Boot gestartet hat, sind die beiden heimlich rein gegangen. Und er wollte diesen sack in den Rhein
schmeißen aber dann schreit Leon: „STOPP!” Der Mann stoppt. Leon sagt: „Was ist da drin?” Der Mann
sagt: „Der echte Domführer ist hier im Sack und jetzt werfe ich ihn in den Rhein. Luna sagt. „Warum tust
du das?” Er schreit sofort:” Weil ich kann es nicht mehr ertragen, wie er mit mir umgeht. Ich muss alles
machen und wenn nicht, wirft der echte Domführer den Falsch auf die Straße!” Und der falsche
Domführer sagte: „Noch einen Schritt weiter und ich werfe ihn in den Rhein.” Aber dann wackelt der
Sack und auf einmal kam der falsche Domführer, wirft den Sack in den Rhein und der Richtige halt sich
an der Seite des Bootes fest und kam ins Boot. Der Falsche sagte sofort:” Wenn ich euch Luna und Leon
in die Finger kriege!“ Der richtige Domführer paddelt das Boot bis zum Rheinpark. Der Richtige trägt den
Falschen zur Polizeiwache und dankte den beiden. Der richtige Domführer gab den beiden eine
Belohnung. Die beiden gingen nachhause und erzählten die Geschichte ihren Eltern.
.

