
Der Dom ist weg! 

 

Ich erzähle euch eine Geschichte von Tim Kern. Er ist zwar neugierig, aber in keiner Weise mutig. 

Es war der 23.10.2098 und Tim hatte Geburtstag. Als er am Morgen aufwachte war niemand da, 

der ihm gratulierte. Seine Eltern standen in der Küche und grinsten ihn an. Sie sagten: „Zieh dich 

schnell an, wir müssen los! Wir fahren zur Domplatte, dort ist heute eine Weltpremiere!" Er guckte 

komisch aus der Wäsche, als sie das sagten. Da fiel es ihm wieder ein! Heute ist der erste 

Teleporter fertig, den die Welt je gesehen hatte. Tim rannte nach oben und zog sich in Windeseile 

an und nahm seinen Magneten mit. „Gleich kommt die Magnetbahn," sagte die Mutter. Die 

Magnetbahn war eine Bahn, an die man sich mit einem Magneten dran heften konnte. Nach einer 

halben Stunde Fahrt waren sie da. Alle drängelten  zur Domplatte. Das war Tim zu eng, also ging 

er in den Dom hinein. Von draußen hörte man Klatschen und Staunen. Sie hatten wahrscheinlich 

gerade den Vorhang weggezogen. Plötzlich wackelte der Boden. Tim dachte, es gäbe ein Erdbeben. 

Ein Mädchen kam hereingestürmt und quasselte etwas von einem Hubschrauber. Das Mädchen 

verschloss die Türen hinter sich. Wo auch immer sie den Schlüssel her hatte. Dann ruckelte es 

heftig. Tim guckte aus dem Fenster und fiel fast in Ohnmacht. Ein riesiger Hubschrauber hatte sich 

die Domspitzen mit Greifarmen gepackt und flog mit dem Dom weg. Nach einer Stunde setzt er 

den Dom wieder ab. Bettie - so hieß das Mädchen - hatte ihm erzählt, dass sie die Tochter des 

Bürgermeisters sei. Plötzlich hörten sie es an der Tür ruckeln. „Das ist bestimmt der Dieb," 

stotterte Bettie. Sie suchten nach einem guten Versteck. Da entdeckten sie es! „In der Orgel!" rief 

Tim. Sie krochen in die Orgel. In diesem Moment kam der Dieb herein. „Den kenne ich," murmelte 

Bettie leise,  „das ist Papas Konkurrent bei der Bürgermeisterwahl.“Tim rief die Polizei an und 

erzählte alles, was geschehen war. Wenig später kam die Polizei mit ihren Düsenautos angesaust. 

Als der Dieb die Polizei sah, rannte er weg. Sie suchten ihn überall. "Wir haben noch nicht im 

Glockenturm nachgeschaut," rief Bettie. "Wer ist der Dieb überhaupt?" fragte Betties Vater. "Es ist 

Mr. Gree," antwortete Bettie. Plötzlich läuteten die Glocken. Mit zugehaltenen Ohren rannte Mr. 

Gree die Treppen hinab. Das Läuten hörte auf und die Polizei legte Mr. Gree Handschellen an. 

„Warum haben sie das getan?" fragte ein Polizist. „Ich wollte später alles auf den Bürgermeister 

schieben, damit ich die Wahl gewinne," gestand er beschämt. Dann wurde er abgeführt. Als die 

Polizei Tim nach Hause brachte, standen seine Eltern erleichtert an der Haustür. Sie schlossen ihn 

in die Arme und sagten: „Wir werden nie wieder deinen Geburtstag vergessen." Doch Tim 

antwortete nur: „Ist nicht so schlimm, denn das war der beste Geburtstag meines Lebens!" Ein 

paar Tage später bekamen Tim und Bettie, weil sie den Dom gerettet hatten einen Scheck 

überreicht. So war die Geschichte. Ich muss es wissen, denn ich bin der Sohn von Bettie und Tim. 


