
Der Kölner Dom ist schief 

 
 
 

Hallo ich heiße Ahmet. ich bin 12 Jahre alt .Ich bin schlau 
und sehr sportlich.Gestern hatte ich  einen Traum der in 
der Zukunft spielte.Ich erzähl ihn euch mal : Der Traum  
spielte im Jahr 8000.Ich habe geträumt dass der Kölner 
Dom schief ist . Plötzlich kam mir eine Idee . Ich holte 
einen dicken großen Stein, und setzte ihn unter den Kölner 
Dom. Nach 1 Stunde nahm ich ihn wieder weg, aber der 
Kölner Dom war immer noch schief! Ich habe den Stein 
wieder darunter geschoben und habe es 1 Tag stehen 
gelassen. Am nächsten Tag wollte ich den Stein wieder 
weg nehmen, aber es war verschwunden! Dann ging ich 
einmal um den Kölner Dom und fand den Stein trotzdem 
nicht. Um den Stein zu finden ging ich hinein und bin sogar 
die 509 Stufen hoch gegangen und trotzdem fand ich den 
Stein nicht. Ich entschied mich einen Tunnel unter den 
Kölner Dom zu graben. Also fing ich an einen Tunnel zu 
graben, ich grub und grub nach einigen Stunden war der 
Tunnel endlich fertig. Ich bin in den Tunnel reingegangen 
und plötzlich knallte ich gegen was hartes. "Aua" schrie 
ich, dann schaute ich nach vorne und sah den Stein der 
verloren ging. Ich zog den Stein mit voller Wucht heraus. 
Es war da unten weil der Stein weggerutscht ist. Danach 
musste ich mir was anderes überlegen. Ich holte meine 
ganze Familie und die gesamte Kölner Feuerwehr. Sie 
sollten an der linken Seite des Kölner Doms schieben 
damit er sich begradigt. Nach 3 Stunden war der ganze 
Kölner Dom gerade. Ja Ja! Endlich! Schrie ich. Meine Helfer 
ich und ganz Köln waren sehr sehr froh dass der Kölner 
Dom wieder gerade war! Dann klingelte mein Wecker ich 
sagte "hu, zum Glück war das nur ein Traum!" 



 

 


