
 
  
  
Eigentum auf Umwegen 
  
  
An einem schönen sonnigem Morgen traf ich mich mit Mario, der klein und frech war und 
Sina, lange blonde Haare, aber sehr zurückhaltend. Wir wollten den Dom besichtigen, weil 
er im Frühling 3026 also in drei Monaten, 1700 Jahre alt wurde. Als wir auf dem Domplatz 
ankamen sahen wir, wie jemand die Scheibe des Seiteneinganges einschlug und im Dom 
verschwand. Plötzlich kamen fünf Männer mit dem Dreikönigssarg herausgestürmt. Man 
hörte wie der Alarm losging. Schnell rannten wir nach Hause. 
  
Inzwischen hatten wir uns ein wenig beruhigt und es wurde dunkel draußen. Zu dritt setzten 
wir uns aufs Sofa und schalteten den Fernseher an. Was lief dort? Es wurde über einen 
Raub im Dom berichtet, der die Stadt arm machen würde. Wer, wie, was? Wir mussten 
wegziehen! Tatsächlich ohne den Sarg der drei Könige hatte Köln im Dom keine Einnahmen 
mehr. Die Stadt konnte nur noch unsere Häuser verkaufen, in denen wir zur Miete wohnten! 
  
Mario meinte.“ Dann sind wir weg vom Fenster, he,he“. „ Das war nicht lustig, so gar nicht!“, 
meinte ich. Wir müssen dagegen kämpfen! Einer für alle und alle für alle, ha, ha.“ Diesen 
Spruch hatte Mario sich ausgedacht, also Mario denkt sich alle Sprüche selber aus. Wir 
sahen unser Waldhaus, wenn wir aus dem Fenster guckten, aber wo war es, wir sahen es 
nicht? Ein riesiger Lastwagen mit 5 dunklen Insassen versperrte uns die Sicht, er parkte vor 
dem Waldhaus. 
  
„Kommt, da müssen wir hin!“ schrie Mario mir ins Ohr. „ Aua mein Ohr, ich bin doch nicht 
 schwerhörig“. „ Doch, jetzt schon“, lachte Mario. Blödmann dachte ich. „Also los“, sagte 
Sina laut. 
  
Oh, sie kann es doch , aber das ist jetzt völlig uninteressant. 
  
„Los, hinterher! Der Wagen haut ab! Kommt, wir verfolgen ihn!“ Das brauchte ich nicht zwei 
mal zu sagen. Wie der Blitz sprinteten wir zu unseren Raketenfahrrädern und zündeten sie. 
  
Komischer weise fuhr der LKW zum Kölner Dom. Vielleicht sind die Fahrer Ermittler in dem 
Fall, aber anstatt zu den Ermittlern zu fahren, fuhr er zum Haupteingang des Doms. Sie 
stiegen aus und gingen auf den Eingang zu, um darin zu verschwinden. Es muss etwas 
passieren, und zwar schnell! 
  
Ich zog meinen rechten Schuh aus und zertrümmerte mit dem Absatz das kleine Fenster 
neben mir. Wie ich vermutete, ging der Alarm los. Schnell kam die Security vom H.B.F 
angestürmt. Sie nahmen die Männer mit zur Polizeistation zum Verhör. Zufrieden fuhren wir 
zu unserem Quartier, das das Waldhaus war. Wir gingen hinein und erstarrten, als wir dort 
den goldenen Schrein entdeckten. Sofort meldeten wir ihn der Polizei. Wir wurden richtig 
berühmt und bekamen 500.000 Euro Finderlohn und eine Ehreneinladung zur 1700 
Jahrfeier. 
  
Aber nicht nur das! Wir kauften von dem Finderlohn der Stadt unser Haus ab und brauchten 
uns von nun an keine Sorgen mehr machen. 
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