
 

Verbrecher erwischt 

 
 

Es war ein heißer Sommertag im Jahr 2018. Franz kam von der Schule 
zurück. Er klingelte in der Komödienstraße 55. Von seinem Fenster aus 
konnte man den wundervollen Kölner Dom sehen. Doch irgendwas war 
anders am Kölner Dom, doch Franz kümmerte sich nicht darum. Heute kam 
sein Freund Tom zu ihm. Da ihnen langweilig war, beschlossen sie den 
Kölner Dom zu besichtigen. Als sie die vielen Stufen hoch gelaufen waren 
machten sie eine Pause, denn sie waren erschöpft. Auf einmal kamen zwei 
Männer die Stufen hoch geschlendert. Sie redeten über die heiligen drei 
Könige. Franz und Tom hörten, dass sie die heiligen drei Könige klauen 
wollten. Franz und Tom waren vor Schreck wie gelähmt. Das war ja 
schrecklich! Sie mussten sich etwas einfallen lassen. Die beiden Männer 
gingen wieder nach unten und verschwanden. 
Als Franz und Tom wieder zuhause waren, besprachen sie alles. 
Tom meinte voll Schreck:,, Vielleicht sind es mehrere und es gibt nur einen 
Boss.'' Sie beschlossen am darauf folgenden Tag noch einmal in den Kölner 
Dom zu gehen. Und tatsächlich kamen die beiden Männer wieder und dieses 
Mal gingen die Männer zu dem Schrein von den heiligen drei Königen. 
Langsam spazierten die beiden Männer weg. Dieses Mal schlichen Franz und 
Tom hinterher. Die Männer liefen hinter den Kölner Dom. Auf einmal drückte 
einer der beiden Männer auf einen gut verborgenen Knopf und eine kleine 
Klappe öffnete sich. Sofort kletterten die Männer rein. Im nächsten 
Augenblick ging die kleine Klappe wieder zu. Als Franz und Tom den Knopf 
drückten, passierte nichts. 
,,Verflixt und zugenäht '' , schimpfte Tom. Doch da hatte Franz eine Idee. 
Nach einiger Zeit schlug Tom mit einem Hammer auf die Stelle, wo die 
Klappe gewesen war. Franz zitterten die Beine. Nach 5 Minuten war ein 
großes Loch in der Domwand. Franz und Tom schlüpften durch. Es war 
komisch, dass eine zweite Klappe hinter ihnen zufiel. Sie kamen in einen 
kleinen Raum. ??? 
Sie waren gerade dabei, mit einer riesigen Bohrmaschine in die starke Wand 
die zum Schrein der heiligen drei Könige führte zu bohren. 
Franz meinte:,, Bestimmt wollen sie jetzt den Schrein der heiligen drei Könige 
stehlen.'' 
Tom flüsterte:,,  Das weiß ich schon die ganze Zeit.'' Sie mussten etwas 
unternehmen. Plötzlich brach ein morsches Brett vom Schrank ab und die 
Freunde konnten sehen, was da drinne war. Nämlich zwei Pistolen und 
andere, aber langweilige Sachen. Franz und Tom nahmen sich die Pistolen 
und lugten vom Rand des Schranks vor. Gerade gab die Wand nach und die 
Männer jubelten und lachten. Kurz darauf schleppten sie den Schrein von 
den heiligen drei Königen ins Zimmer. Doch da fassten sich die Freunde ein 



Herz und traten vor. Jetzt zielten sie auf die beiden Männer. Franz dachte:,, 
Wenn das mal gut geht.'' Die beiden Männer erschraken. Schließlich 
brachten Franz und Tom die beiden Männer (die Herr Woboaler und Herr 
Kümme hießen) zur Polizei. Die Freunde bekamen als Belohnung 5000 Euro 
und die beiden Männer kamen 17 Jahre ins Gefängnis. Und Franz war bis an 
sein Lebensende glücklich. Und er sagte zu sich: „Wenn wir die nicht gekriegt 
hätten!“ 


