
 

Der Raub am Dom 

 

Hallo, ich heiße Lenny, bin 12 Jahre alt, habe einen Bruder, der ist auch 12 Jahre, und wir 

mögen beide Krimis. Wir leben im Jahr 2077.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Eines Morgens weckte mich mein Bruder Tapio und fragte: „Sollen wir uns zum Dom 

teleportieren?“ Ich antwortete: „Ok.“ Als wir uns zum Dom teleportiert haben, sagte mein 

Bruder: „Guck mal, da klaut jemand eine Kette und rennt weg.“ „ Hinter her!“ schrie ich  und 

rannte hinter dem Dieb her. Mein Bruder sprintete auch hinterher. Der Dieb rannte in den 

Kölner Dom und da war gerade Gottesdienst. Er ging in eine Sitzreihe und versteckte die 

Kette in seiner Tasche. Als ich rein kam, sah ich den Dieb nirgendwo. Auch mein Bruder 

konnte ihn nicht entdecken. Er flüsterte mir zu: „Siehst du ihn Lenny?“ Ich antwortete:“ 

„Nein, ich sehe ihn nicht, wahrscheinlich hat er sich irgendwo versteckt.“ „ So ein Mist!“, 

fluchte mein Bruder. Ein paar Minuten später gingen wir hinter eine Bank und warteten bis 

der Dieb rauskam. „Da ist der Dieb“, flüsterte mein Bruder mir zu. Der Dieb schlenderte zu 

einem fliegenden Auto, machte die Tür auf, setzte sich rein und flog weg. Ich fragte meinen 

Bruder: „Hast du noch Geld?“ Er antwortete: „Ja, hier!“ Er gab es mir. Ich rannte schnell mit 

dem Geld zu einem fliegenden Taxi. Wenige Minuten später flog das Taxi mit mir und 

meinem Bruder los. Ich sagte dem Taxifahrer: „Fahr dem Auto da hinten hinterher!“ „Ok, 

sagte der Taxifahrer. Das Auto vom Dieb flog direkt auf Junkersdorf zu. Im Sperberweg  blieb 

das Auto stehen. Der Dieb stieg aus und spazierte in ein Haus. Wenige Sekunden später 

stiegen wir aus dem Taxi und schlichen uns zum Fenster. Da sahen wir den Dieb. Der Dieb 

saß auf einem Stuhl und guckte sich viele Ketten und Ringe an. Ich flüsterte  meinen Bruder 

zu: „Ich rufe jetzt die Polizei.“  Zehn Minuten später kamen fünf Polizeiwagen und die 

Polizisten legten dem Dieb Handschellen an. „Das ist ein schönes Ende“, sagte ich.    
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