
Das seltsame Ereignis 

 

Es gibt ein Haus in der Nähe vom Kölner Dom. In diesem Haus lebt die neunjährige Alexa Elb 

(die immer Lex oder Lexa genannt wird) mit ihrer Mutter Elena Elb und ihrem süßen Hund 

Coco. Außerdem macht Lexa Karate und Akrobatik. Gerade liest Lexa in ihrem spannenden 

Buch „Harry Potter und der Halbblutprinz“. Dann klingelt es auch schon an der Tür. Lexa hat 

sich für heute mit ihren besten Freundinnen Anna und Jana verabredet. Sie sind auch neun 

Jahre alt. 

„Hi Lex!“, begrüßen sie Lexa freundlich. „Hi Jana, hi Anna! Oh, hi Minka!“. Minka ist Janas 

orangene Katze. „Soll ich uns Kakao machen?“, schlägt Lexa vor. Die zwei Freundinnen 

nicken. Sie sehen beide sehr verschieden aus. Jana hat braune Haare und braune Augen. 

Anna dagegen ist blond und hat blaue Augen. Lexa wiederum hat intensive grüne Augen und 

dunkelrote Haare. Als Lexa fertig ist, haben sich Anna und Jana schon auf dem bunten Sofa 

eingerichtet. Das Sofa wurde von Lexas Mutter bemalt. „Habt ihr das gehört? Da ist was!“, 

flüstert Anna verängstigt. Anna ist eher die ruhige und ängstliche von dem Trio. „Das ist nur 

der Schlüssel von meiner Mutter!“, beruhigt Lexa Anna und springt freudig mit einem Mix 

aus Karate und Akrobatik auf. Jana ist eher die wilde. Lexa dagegen ist eher mutig aber auch 

gefühlvoll. „Lexa! Sind Anna und Jana etwa schon da?“, fragt ihre Mutter Elena Elb. „Ja! Und 

rate mal, wen sie mitgebracht haben!“. „Minka?“, fragt ihre Mutter erstaunt. „Richtig!“, 

antwortet Lexa. Dann kommt ihre Mutter ins Wohnzimmer, wo es sich die drei besten 

Freundinnen auf dem geheimnisvoll aussehenden Sofa gemütlich gemacht haben.  „Was 

wollt ihr denn heute noch schönes machen?“, fragt Lexas Mutter und streift sich eine rote 

Locke aus dem Gesicht. Sie hat dunkelbraune Augen. „Wir gehen ins neue Geschäft, Fr. Elb.“, 

antwortet Jana freundlich. Schnell kommen Coco und Minka angehechtet, die es sich eben 

noch auf dem Sessel gemütlich gemacht haben. Lexa versteht die beiden sofort und macht 

ihnen die Sprechchips an die Halsbänder dran. „Endlich!“, freuen sich die beiden Haustiere. 

„Was wollt ihr?“, fragt Jana. „Wir wollen fragen, wann es in die Stadt geht!“, sagt Minka. 

„Jetzt gleich! Kommt ihr mit?“, fragt Lexa. „Ja natürlich!“, ruft Coco begeistert. Ach übrigens: 

Durch die Sprechchips können die Tiere sprechen (natürlich mit Computerstimme). Danach 

gehen sie los. Nach einer Viertelstunde sind sie am neuen Geschäft angekommen. Während 

Anna die Tiere draußen fest bindet, springen Jana und Lexa herum. Dann gehen die drei ins 

Geschäft. Es liegt am Neumarkt. Als die drei rauskommen sind die Tiere plötzlich 

verschwunden. „Wo sind die beiden hin und wie konnte das überhaupt passieren?“, fragt 

sich Lexa. „Naja, ich habe die Tiere wahrscheinlich nicht gut festgebunden.“, murmelt Anna 

verlegen und schaut auf ihre Uhr, als sie merkt, dass es schon halb Fünf ist. „Oh, es ist schon 

halb Fünf! Ich habe meinem Vater versprochen, vor fünf Uhr zu Hause zu sein!“, entschuldigt 

sie sich. „Dann müssen wir wohl alleine weiter suchen.“, sagt Lexa, als Anna schon weg ist. 

Sie denken sich am besten mit der U-Bahn zum Dom zu fahren, weil Minka und Coco dort 

schon immer hin wollten. Sie steigen am Kölner Hauptbahnhof aus und laufen an den Leuten 

vorbei die steilen Treppen hinunter. Dann sind sie endlich am Dom angekommen. Sie gehen 



hinein und merken, dass es durch die großen Fenster ziemlich hell ist. Sie hören auf einmal 

ein lautes Miauen und Bellen. Sofort laufen sie eine steile Wendeltreppe hoch. Plötzlich sieht 

Lexa zwei leuchtende Punkte. Es sind die Augenpaare von Minka und Coco. Coco erzählt, 

dass sie irgendeine Kraft durchströmt hat. Diese Kraft hat sie zum Dom geführt, wo sie dann 

zwei Ketten gefunden haben, die Menschen den richtig Weg zeigen können. Die Ketten 

gehören jetzt Jana und Lexa. Glücklich fahren sie alle zusammen nach Hause. Lexa und Jana 

sind sehr froh, dass sie die Tiere wiederhaben. 

ENDE 


