
Die Katastrophe im Kölner Dom 
 
„Hallo, ich heiße Lillyane und bin eher der schüchterne Typ. Außerdem habe ich lange 
blonde Haare und bin 10 Jahre alt. Übrigens wohne ich in Köln, meine beste Freundin heißt 
Feline. Mein Hamster heißt Maxi.“ 
 
Als ich eines Tages aufwachte, wunderte ich mich. Ich war auf dem Kölner Dom, das 
erkannte ich gleich. Aber es sah alles so anders aus, irgendwie so bröckelig und alt. Aus den 
Augenwinkeln nahm ich ein Bild wahr, darauf war der Dom abgebildet. Ich sah mir das Bild 
genauer an und entdeckte das Datum. Es war 3000. Verwundert drehte ich mich wieder um. 
Da begriff ich, ich musste in die Zukunft gereist sein. 
 
Da krachte es plötzlich und jemand schrie. Ruckartig drehte ich mich um und rannte in die 
Richtung aus der der Schrei gekommen sein musste. Da lag sie kreidebleich, meine 
Freundin Feline. Drei Zentimeter neben ihr hatte sich ein dicker Stein von der Decke gelöst. 
Schnell rannte ich zu ihr und kümmerte mich um sie. 
 
Als es ihr wieder besser ging, fragte ich sie: „Was machst du eigentlich hier?“ „Ich weiß auch 
nicht wieso, plötzlich war ich hier.“ antwortete sie. „Komisch, bei mir war es genauso.“ 
„Wieso sieht es hier eigentlich so anders aus?“ „Wir sind in der Zukunft“ beantwortete ich 
ihre Frage. „Und jetzt komm Feline, es wird einen Grund geben, weshalb wir hier sind.“ 
„Okay.“ willigte sie ein. 
 
Als wir uns umgeschaut hatten, wollten wir gerade weiter hoch steigen als ich für einen 
Moment ein klägliches Quieken vernahm. „Stopp“ rief ich Feline zu. Zusammen drehten wir 
noch mal um und gingen in die Richtung aus der das Quieken kam. Ich konnte es nicht 
glauben, vor mir saß mein Hamster Maxi. „Maxi“ rief Feline und ich wie im Chor. „Komm, wir 
nehmen ihn mit“ sagte ich zu Feline. „Gut.“ Kurz darauf waren wir oben im Dom angelangt. 
Maxi zitterte und ich schlang meine Jacke um ihn. 
 
„Wow, ist das hoch“, rief Feline. Da krachte es plötzlich. „Der Kölner Dom stürzt ein!“ schrie 
ich verzweifelt. Schnell wie der Blitz rannten wir die Treppe wieder runter und spurteten zur 
Tür. Sie war abgeschlossen. „Oh nein, wir werden verschüttet!“ schrie Feline. „Wir müssen in 
die hinterste Ecke vom Dom“ rief ich Feline zu. Ich fummelte so schnell ich konnte mein 
Handy aus der Tasche und rief den Rettungsdienst an. Im letzten Moment kam er und rettete 
uns. 
 
Auf der Wache mussten wir die ganze Geschichte erzählen. „Puh, das war knapp.“ sagte ich 
zum Feline. Für die Kosten vom Dom kam die Stadt auf. Das war vielleicht ein Abenteuer! 
 
„Lillyane, Aufstehzeit!“ Da schreckte ich hoch. Meine Mutter hatte mich gerufen. Puh! Alles 
nur ein Traum. 
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