
Der schwarze Dom und die Probleme in Köln werden gelöst 
 
Wir haben das Jahr 2025 und man nennt den Kölner Dom den Schwarzen Dom weil er 
stark verdreckt und leider nicht mehr schön anzusehen ist. Die Touristen kommen nicht 
mehr in die Stadt , weil er in so schlechten Zustand ist. 
 
Moritz ist zu dieser Zeit 11 Jahre alt, sehr schüchtern und lebt in der Kölner Altstadt in 
der Nähe der Hohenzollernbrücke.  
 
Eines Abends hatte Moritz einen Traum. Er schläft  in seinem Sessel, doch plötzlich 
wachte er auf, alles wurde weiß und es stank nach Schwefel. Er fiel durch ein Loch - ein 
Zeitloch - und stand plötzlich vor dem Dom. 
 
Ihm fiel sofort auf, dass der Dom weiß war und gar nichts mehr vom Schwarzen Dom zu 
sehen war. Da kam ein Mann aus einer Seitengasse. „Was machst Du hier und warum 
guckst Du so?“ sagte der Mann. „Wer bist Du?“ fragte Moritz. „Mein Name ist Max und 
wir haben das Jahr 2050“. Moritz wollte wissen warum der Dom nicht schwarz sondern 
weiß war. „Der Dom ist ganz weiß, weil in Köln nur noch Elektroautos fahren dürfen“ 
sagte der Max. „Im meiner Kindheit war der Dom auch  noch  ganz schwarz, dreckig und 
von Abgasen verseucht. Dann hat man ein Projekt gestartet um den Dom zu retten. 
Außerdem müssen keine Flugzeuge mehr fliegen, weil Autos schon fliegen können. In 
bestimmten Teilen von Köln  dürfen keine Autos mehr fahren. Am Rhein stehen 7 
Wasserkraftwerke, alle Häuser haben auf ihren Dächern Solarzellen  
und am Stadtrand stehen ganz viele Windräder die Köln mit Strom versorgen.  
 
Die meistens Leute arbeiten Zuhause und müssen nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren. 
Köln ist jetzt viel sauberer.  
 
Doch dann saß Moritz wieder in seinem Sessel und hatte einen Wunsch: er wollte 
mithelfen den Dom zu retten. Moritz ging in die Politik, erklärte die ganzen Probleme 
und wurde später Bürgermeister. So hat er es geschafft  den Dom zu retten. 
   


