
Der Raub im Kölner Dom  

An einem sonnigen Sonntag im Jahre 2030 machte Jils Familie einen Ausflug in die 
Stadt. Sie gingen an vielen Geschäften vorbei, an einem Schmuckgeschäft blieben sie 
stehen. Plötzlich sah Jil ein Loch im Fenster des Schmuckgeschäfts. Sie ging hinein und 
fragte die Verkäuferin: „ Kann ich Ihnen helfen?“ „Ja bitte, eine Goldkette wurde 
geklaut“, antwortete die Verkäuferin. „Ok. Ich hole meine Freunde.“ Sie hießen: Anton, 
Paula und Amelie. Anton konnte gut Spuren lesen, Paula konnte geschickt mit der Lupe 
umgehen, und Amelie untersuchte alles im Labor mit Jil. Ihre Freunde freuten sich 
endlich wieder einen Fall lösen zu können. 20 Minuten später waren sie am Tatort. Ein 
Reporter war auch schon da und fragte: „ Seid ihr nicht die berühmten Detektive? Darf 
ich euch in der Zeitung erwähnen?“ „Ja, gerne“, sagte Jil. Endlich hatten die Freunde 
wieder einen interessanten Fall. Doch Morgen sollte noch was viel Schrecklicheres 
passieren. 

Am nächsten Morgen ging Pfarrer Wolfgang wie jeden Morgen in der Kölner Dom. 
Plötzlich sah er, dass der Luftschacht offen stand. Er ging schnell zu den Schätzen und 
wollte nachschauen, ob noch alles da war. Doch nicht mehr alles war da. Er dachte an 
den großen Dom Raub von 1975, doch dieser war noch viel schlimmer. Die Heiligen Drei 
Könige waren verschwunden. Er dachte an die berühmten Detektive. Wolfgang rief 
sofort die Detektive an. Paula sagte:  „Los, Leute, wir haben einen neuen Fall." Alle 
riefen wie im Chor: „O.k." Sie liefen so schnell sie konnten. Da angekommen sagte der 
Pfarrer:  „Ich habe ein ganz großes Problem. Die Heiligen Drei Könige sind 
verschwunden." Plötzlich hörten sie ein Geräusch aus der Erde. Die vier Freunde 
nahmen allen Mut zusammen und schlichen nach unten. Auf einmal sah Jil die Diebe, sie 
schlichen an sie heran. Als die Diebe sie bemerkten, waren sie schon umzingelt. Sie 
stürzten auf sie herab. 

Sie bekamen einen großen Lohn und wurden in der ganzen Welt berühmt. 

 


