
DIE GESTALT IM DOM 
 
Hallo, ich bin Alex. Ich wohne in der Birkenallee und bin 10 Jahre alt.  
 
Eigentlich will ich nicht zum Kölner Dom, aber heute ging ich trotzdem zur Dombesichtigung. 
Auf dem Weg zum Dom schaute ich aus dem Fenster, plötzlich sah ich eine Gestalt. Sie hatte 
lange Arme, ein blasses Gesicht und kam auf mich zu. Mein Herz schlug sehr schnell und ich 
rannte weg. Doch plötzlich gab es einen Knall. Ich stolperte in etwas, und als ich drin war, blitzte 
es.  
 
Als ich wieder aufwachte, lag ich im Dom. Ich lag in der Eingangshalle. Ich stand auf und guckte 
mich um. Dort hinten war eine große Statue, sie sah so aus wie die blasse Gestalt, die mich 
verfolgt hatte. Ich ging weiter, plötzlich sah ich eine Tür. Ich ging in sie hinein. Als ich drin war, 
sah ich einen Computer. Neben dem Computer lag ein Headset.  
 
Ich ging zum Computer, zog mir das Headset auf und setzte mich an den Computer. Ich sah ein 
Spiel, klickte es an, plötzlich blitzte es, alles drehte sich, es war dann schwarz. Als ich zu mir kam, 
lag ich immer noch vor dem Computer. Das Spiel war schon an. Ich fing an zu spielen, doch dann 
war auf dem Bildschirm die blasse Gestalt, sie hatte aber kein Gesicht, und der Computer 
flackerte. Ich rannte aus dem Raum und ließ das Headset auf.  
 
Ich konnte durch die Kopfhörer vom Headset komische Geräusche hören. "Dort hinten ist die 
Statue weg", brüllte ich vor Angst. Doch dann sah ich eine Waffe, sie sah sehr groß aus. Ich nahm 
sie mir und schoss. Plötzlich war vor mir etwas Blaues. Ein bisschen so wie ein Loch. Ich sprang 
und plötzlich landete ich auf dem Domplatz. Ich konnte es nicht fassen, ich hatte eine Waffe, die 
Portale schießen kann! Doch was war mit der Gestalt? 
 
Ich guckte auf meine Waffe, tippte auf einen roten Knopf, und dann schoss ein rotes Portal raus, 
ich sprang hinein und kam an einem schrecklich aussehenden Ort an. Alles brannte, zumindest 
fast alles, ich sprang zurück und landete schon wieder am Domplatz. Nur sah es aus wie in der 
Zukunft, aber alles war dunkel. Doch vor mir  war die Gestalt: "Gib mir die Waffe!" – "Nein", 
schrie ich.  – "Gut, dann kämpfe!"  
 
Ich kämpfte, aber die Gestalt teleportierte sich. Doch dann tauchte ein grüner Knopf auf. Ich 
drückte ihn und plötzlich schoss ich ein riesiges Portal. Die Gestalt wurde eingesaugt vom Portal. 
Dann war alles schwarz. Wie beim letzten Mal als ich aufwachte lag ich vorm Dom. Und es war 
alles wie früher. 
 
Ende. 


