
Am Dom  

Hallo zusammen, 

ich heiße Mark und möchte euch eine Geschichte über den Kölner Dom 
erzählen. Der Dom ist sehr groß und hat oben eine dicke Zacke. Die 
Menschen finden den Kölner Dom sehr schön. Ich finde den Dom auch 
sehr sehr sehr schön. Ich bin in der Nähe vom Kölner Dom und möchte 
es bisschen betrachten. Jetzt bin ich angekommen. Achso, 
entschuldigung mein Name ist Mark. Ich bin 18 Jahre alt, habe blonde 
Haare und fahre gerne Motorrad. Und bin auch sehr schnell. So, jetzt 
können wir weiter machen. Also, ich bin jetzt am Kölner Dom. Ich möchte 
herausfinden, aus was der Kölner Dom besteht. Mein Chef Sascha sagt 
mir jetzt aus was sich der Kölner Dom besteht. Sascha sagt, der Kölner 
Dom besteht aus Metall. Mark fragt, von wo weißt du das. Mark fragt den 
Sascha, von wo weißt du das. Sascha sagt, fühl mal den Kölner Dom 
und sagt achso jetzt glaube ich dir. Sagt Mark, paar Minuten später hat 
Mark eine Frau gefragt, wieso finden sie den Dom so schön? Die Frau 
antwortet, ich finde den Kölner Dom so schön, weil er groß und schön 
aussieht. Mark antwortet, ich finde es schön, weil es groß und schön ist. 
Mark hat geantwortet, danke für den Interview. Die Frau sagt, kein 
Problem. Mark guckt sich nochmal den Kölner Dom an. Mark fragt einen 
Mann, warum magst du den Kölner Dom? Der Mann anwortet, weil es 
groß ist und eine dicke Zacke hat. Mark sagt, dankeschön für den 
Interview. Der Mann antwortet kein Problem. Der Mann ging weiter. Mark 
hatte hunger und ging in die Pommes Bude. Mark hat angefangen zu 
essen. Mark hat eine Pommes bestellt und eine Wurst bestellt. Zehn 
Minuten später hatte Mark durst und hat eine Cola bestellt. Marks Bauch 
war sehr sehr sehr voll. Mark musste auch nochmal auf die Toilette. Wo 
Mark aus der Toilette raus kam, guckt sich Mark den Dom. Mark hat 
angefangen sich den Dom anzugucken. 30 Minuten später ist Mark zum 
Rhein gegangen. Von da aus kann er auch den Kölner Dom sehen. Auf 
einmal fragt Mark den Sascha, sollen wir zusammen ein Eis essen 
gehen. Der Mann sagt ja. Mark und der Mann gingen zu dem Eismann. 
Mark hat eine Kugel Zitrone bestellt. Der Mann hat eine Kugel Orange 
bestellt. Und sie haben angefangen zu essen. Später sind sie weiter 
gegangen. Mark ging herum. Mark war sehr heiß. Mark ging mit T-Shirt 
herum. Mark sagt zum Mann auf wiedersehen. Es hat sehr Spaß 
gemacht. Mark war zu Hause und schlief ein. 
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