
Die Rettung des Kölner Doms 

 

Seit acht Jahren gibt es ein Kind. Es heißt Laura und ist sehr schüchtern. Laura geht es gerade 

nicht so gut, weil sie verschlafen hat und sie heute eine Mathearbeit schreiben werden. Sie 

zieht sich um, frühstückt und friemelt ihre Flügel zurecht. Dann rennt sie zu dem Treffpunkt, 

wo ihre beste Freundin Lisa schon auf sie wartet. "Na endlich!", ruft Lisa als sie endlich 

kommt und fragt: "Sollen wir ein Wettfliegen bis zur Schule machen?" "Ja natürlich!", 

antwortet Laura. "Auf die Plätze fertig los!", schreien sie gleichzeitig. Dann fliegen sie auch 

schon. "Huiii, das macht Spaß!", schreit Lisa so laut sie kann. "Sei leise, sonst gewinnst du 

nie!", ruft Laura zurück. "Gleich sind wir da", sagt Lisa. Mit einem Plumps landen sie vor 

dem Schultor der Igelschule. Da kommt auch schon der Direktor aus der Schule und ruft: 

"Los, rein mit euch! Ihr seit genau zehn Minuten zu spät!" "Upps, wir schreiben doch heute 

die Mathearbeit!", sagt Lisa so leise, dass es nur Laura hören kann. "Stimmt", antwortet Laura 

ebenfalls leise. "Ok, wir beeilen uns", verspricht Lisa und die Mädchen rennen los.  

Als sie vor der Klasse stehen, atmet Laura tief ein, drückt die Klinke runter und schlüpft in die 

Klasse. Lisa folgt ihr. Kaum sind sie in der Klasse, gucken sie alle an. "Wieso seit ihr so 

spät?", fragt Frau Diedelrums streng. "Ich habe verschlafen", sagt Laura verlegen. "Und 

warum ist Lisa dann so spät?", hakt Frau Diedelrums weiter nach. "Weil wir zusammen zur 

Schule gehen", sagt Lisa gelangweilt. "Ach so, dann teile ich mal die Mathearbeit aus", sagt 

die Klassenlehrerin. "Och nee!", rufen alle. "Wir schauen uns die Arbeit erst mal an. Bei der 

ersten Aufgabe muss man verbinden, wie viel Gramm ein Kilogramm ist. Als Zweites sollt ihr 

schriftlich mal, plus und minus rechnen. Bei der dritten Aufgabe  muss man kopfrechnen und 

bei der vierten soll man knobeln. Habt ihr das verstanden?", fragt Frau Diedelrums. Alle 

rufen: "ja!" Außer Laura. Sie ruft: "Nein!" "Seit bitte leise. Laura hat etwas nicht verstanden", 

sagt die Lehrerin. "Ich wollte nur fragen, welches Daum heut ist", flüstert Laura schüchtern. 

Heute ist der 3.9.5016", beantwortet Lisa die Frage. "Super, Lisa! Demnächst meldest du dich 

aber bitte", sagt Frau Diedelrums. "Dann ab auf die Plätze! Die Zeit läuft!", sagt die Lehrerin. 

Alle stürmen auf ihre Plätze und konzentrieren sich. In der ersten Pause reden Lisa und Laura 

über die Klassenarbeit. "Die war ganz schön schwer!", stöhnt Lisa. "Finde ich auch", sagt 

Laura.  

"Komm, lass uns doch heute Nahmittag zum Kölner Dom gehen", schlägt Lisa vor. 

Einverstanden!", ruft Laura und die Mädchen klatschen sich ab. Dann können wir uns bei der 

Imbissbude Mittagessen holen. Ich habe Geld mit", jubelt Lisa. "Ich habe auch Gelt mit. Aber 

nur einen Euro. Das reicht nie", sagt Laura. "Ich kann dir etwas von mir leihen", verspricht 

Lisa. "Danke!", sagt Laura. "Bitte", antwortet Lisa. Nach der Schule sprinten sie nach Hause, 

um Bescheid zu sagen. Von beiden die Eltern sind einverstanden. Kurz darauf treffen sich die 

Freundinnen an der Imbissbude. "Mmmmh, die Pommes schmecken köstlich!", murmelt 

Laura verträumt. Sie hat sich genau wie Lisa Ketchup mit Pommes und Limonade ausgesucht. 

Als sie fertig sind, wollen sie sich das Fenster von Gerhard Richter  angucken. Sie laufen um 

den Kölner Dom Plötzlich hören sie en Knacken und Knarzen. "Was ist das?", fragt Laura 

ängstlich. "Keine Ahnung!", stottert Lisa. Plötzliche fällt ein Stein neben sie. Sie gucken in 

die Richtung wo der Stein her kam. "Die Kölner Domspitze fällt ab!", schreien sie 

gleichzeitig.  



Plötzlich fühlen sie sich ganz stark! So stark wie noch nie! Lisa fliegt plötzlich los. Laura 

folgt ihr. Im letzten Moment können die beiden noch die Domspitze auffangen. Mit der 

Domspitze in der Hand fliegen die beiden wieder nach oben und setzen sie an ihren Platz 

zurück. 

Am nächsten Tag steht in der Zeitung als Schlaganzeige: "Zwei Kinder retteten den Kölner 

Dom. Ihre Namen sind Laura und Lisa. Hiermit sind sie die Helden unserer Stadt!" 


