
Der Glockendieb 

„ Puh,“ das war Merle. Zusammen mit ihren Freundinnen Maja und Kim sind sie die MMK´s. Die Drei 

hatten sich einen Ferienjob im Kölner Dom gesucht. Sie sollten Balken an die morschen Stellen im 

Glockenturm tragen, damit sie ausgewechselt werden konnten „ Klingeling!“ das war die Glocke zur 

Mittagspause. Wie jeden Tag setzten sie sich zu ihren Kollegen, um den neuesten Tratsch zu hören. 

Diesmal war es Mirander, ein dicker Arbeiter, der etwas Neues wusste: „ Benehmt euch ja gut, denn 

wenn ihr zu spät aus der Mittagspause kommt, müsst ihr länger hierbleiben. Und das wäre schlimm!“ 

„ Wieso?“ fragte Kim. Sie hatte vor gar nichts Angst. „ Weil hier im Moment der Glockendieb 

herumschleicht und die Glocken stiehlt. Ihr wisst schon, dass die Glocken mit allen Mitteln geschützt 

werden?“ „ Ja, ja, aber wieso ist er so gefährlich?“ fragte Kim ungeduldig. „ Na ja, wie soll ich 

sagen?“druckste Mirander herum, „ also er hat eine Eiswaffe. Jeder, der sich ihm in denWeg stellt, 

wird zu Eis gefroren.“ Den drei Mädchen standen die Münder offen. Diese Eiswaffe hatte nämlich 

Majas Vater erfunden und er hatte Maja erzählt, dass er gezwungen, sie einem mies aussehenden 

Mann zu verkaufen. MKM wussten sofort, dass es ein Verbrecher sein musste. Er war pummelig und 

sah ihrem Arbeitgeber Fabian mächtig ähnlich. Man konnte ihn aber nicht genau erkennen, weil er 

einen Umhang trug und sich seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte. „ Sagt mal, hört ihr mir 

eigentlich zu?“ Mirander hatte etwas von „ Polizei, dumm“ und „ Stadt Köln bescheuert“ geleiert. 

„„Ja, natürlich!“ murmelte Merle schnell . Nun kam Fabian dazu und sagte: „ Nur keine faulen 

Geschichten“! „ Aber wenn es doch wahr ist!?“ protestierte Mirander. „ So, das reicht! Alle wieder an 

die Arbeit!“ befahl Fabian. „ Jetzt!“ wisperte Merle Kim ins Ohr. Kim rannte hinter Fabian her und rief 

ihm zu: „ Morgen gehen wir in der Mittagspause in Bibi & Tina 27!“ „ Okay!“ brummte Fabian. Am 

nächsten Tag um die Mittagszeit rannten die Freundinnen durch den Dom. Dort hielt sie ein 

Domschweizerroboter auf, der ihnen einen Vortrag über Regelverstöße hielt. Sie entschuldigten sich 

und  fuhren zum Cinedom. Als dort der Film zu Ende war, eilten sie zurück zum Dom. Fabian wartete 

schon auf sie. „ Seid ihr verrückt geworden? Ich habe euch gebraucht! Dafür bleibt ihr heute Abend 

länger hier!“ „ Oh, oh,“ flüsterte Maja. Am Abend wollten sie sich  davonstehlen, aber Fabian rief sie 

zurück: „ He, ihr bleibt hier!“  Er packte alle drei am Schlafittchenund zog sie hinter sich her zurück an 

die Arbeit. Nach  knapp einer Stunde hörten sie plötzlich ein Geräusch. Fabian konnte es nicht sein, 

er war längst nach Hause gefahren. Sie schlichen los. Aber als sie um die Ecke spähten, traf sie fast 

der Schlag: Dort stand Fabian! Maja schrie kurz auf, dann presste sie sich die Hand vor den Mund. 

Doch zu spät! Fabian drehte sich um, in der Hand hielt er die Eiswaffe mit der er offensichtlich gerade 

die elektrische Sicherung der Glocke eingefroren hatte. „ Was, was machen Sie denn hier?“ stotterte 

Merle. „ Dumme Frage! Ich nehme die Glocken  an mich!“gab Fabian vor.  „ Entschuldigung, dürfen 

wir sie noch etwas fragen?“ traute sich Kim zu sagen. „ Okay, was wollt ihr wissen? Ich  kann es euch 

ja sagen, ihr werdet ja eh eingefroren!“ brummte Fabian. „ Zuerst einmal; haben sie Majas Vater die   

Eiswaffe abgenommen?“ legte Kim los. „ Ja, aber man kann es nicht abgenommen nennen. Wir 

haben getauscht! Er bliebt am Leben und ich bekam die Eiswaffe!“ erklärte Fabian breit grinsend.  

„Sie Miesling, Sie Schurke, Blödmann! „ Maja war den Tränen nahe: „ Nun mal ganz ruhig, kleines 

Fräulein! Oder soll ich dich gleich einfrieren?“ drohte Fabian. Fabian richtete die Waffe auf Maja. Er 

schoss. Aber es kam kein Eis heraus?! „ Mist, verdammter!“ fluchte Fabian. „ Hah,“ Maja sah ihre 

Freundinnen triumphierend an. Merle und Kim blickten unsicher zurück. Was würde Fabian jetzt tun?  

„ So du jetzt rückt zusammen! Wenn ihr nicht gefriert, dann müsst ihr verhungern!“ befahl Fabian. Er 

nahm einen dicken Strick und fesselte die Mädchen zusammen. „ Aber morgen kommen die Arbeiter 

wieder…,“ warf Merle ein.  „ Morgen ist Samstag, mein liebes, kleines Dummchen. Da kommt 

niemand!“ erklärte Fabian. Maja begann so leise zu flüstern, dass nur sie und ihre Freundinnen es 



hören konnten:„ Ich  rufe meinen Vater jetzt mit unserem Notrufgerät. Es wird laut knallen und mein 

Vater wird vor uns stehen! Erschreckt euch nicht!“ „ Was hast du da geflüstert?“ fragte Fabian 

schroff. „ Drück! Jetzt!“ schrie Merle. Maja drückte. Peng! Da stand Majas Vater. Fabian wirkte 

verschreckt. Majas Vater drehte sich zu Maja und den anderen um: „ Was ist hier los?“ fragte er. 

„Papa, du musst den Mann da dingfest machen!“ Maja deutete auf Fabian. Majas  Vater zog eine 

Pistole aus der Tasche und schoss einmal. Da hatte der Dieb Handschellen an. Er schoss ein zweites 

Mal und Fabian flog die Eiswaffe aus der Hand. Er schoss zum dritten und letzten Mal und vor ihnen 

stand ein ganzes Heer Polizisten. Der Oberkommissar befahl seinen Leuten: „ Nehmen Sie diesen 

Mann dort fest!“ Er deutete mit dem Finger auf Fabian. „ Und ihr bekommt eine hohe Belohnung. 

Wir haben sie für denjenigen ausgesetzt, der uns zum Glockendieb führt.“ „ Ich bringe die Mädchen 

jetzt lieber nach Hause,“ meinte Majas Vater. Sie stiegen die Treppen hinunter.  Draußen dämmerte 

es inzwischen. Majas Vater holte ein kleines Modellauto aus seiner Tasche. Das wuchs und wuchs 

und war bald so groß wie ein richtiges Auto. „ Bitte einsteigen!“ forderte Majas Vater die Mädchen 

auf, entzückt über das Erstaunen der drei. Als sie im Auto saßen, stellte Kim eine Frage , die sie schon 

längst hatte stellen wollen. „ Woher haben sie eigentlich diese tollen Sachen?“ „ Selbst gemacht!“ 

sagte er immer noch vergnügt. „ Maja erklärte etwas genauer: „ Papa ist ein leidenschaftlicher 

Erfinder!“ 

Am nächsten Tag, am 1. April 2089 hieß die Schlagzeile im Kölner Express:  DREI MÄDCHEN FANGEN 

GLOCKENDIEB! 

 


