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Es geschah alles vor 5.000 Jahren. Es war Winter. Es gab einen Bürgermeister, aber 

plötzlich knallte ein Auto gegen ihn. Kurz darauf wurde Fridolin Kakman zum 

Bürgermeister ernannt. Er war verrückt nach Gold und Diamanten. Er hatte blonde 

Haare und einen Goldzahn. Es gab auch einen Jungen namens Johan. Johan hatte 

braune, struppelige Haare,  braune Augen,  war 145cm groß und hatte  immer einen 

schwarzen Kapuzenpulli, eine Jeans und Sportschuhe an. Seine Mutter wurde 

festgenommen, weil sie kein Geld mehr hatten, damit Kakman sie berauben kann. Er  

beraubte auch alle anderen Häuser in Köln. Der Vater von Johan starb im 10. Welt- 

krieg. Johan hatte Glück, weil seine Freunde, die 17 Zwerge, ihm halfen. Sie hießen 

Flo,Günker, Lukas, Tim, Moritz, Oskar, Timo, Basti, Franz, Florian, Feifi, Flipsa, Rilo, 

Flipflop, Martin, Kati und Karin. Er wollte seine Mutter retten. Ihm fiel ein, dass er am 

besten nachdenken kann, wenn er im Schokorhein schwamm. Der Schokorhein 

konnte nicht einfrieren, weil er aus heißer Schokolade war. Als er den Fernseher 

anschaltete, sah er den Mund  vom ehemaligen Bürgermeister. Er berichtete in den 

Nachrichten: „Heute hat ein Junge verursacht, dass der Dom umfiel, indem er im 

Schokorhein schwomm. Das waren die Nachrichten um 18:00 Uhr.“ Johan murmelte:  

„Oh, nein. Was hab ich getan?“ Mit Hilfe der 17 Zwerge errichtete  Johan den Dom 

wieder her.  Er erschrak, als er sah, dass die Miete gestiegen war. Johan  hatte eine 

Idee. Er fragte die 17 Zwerge: „Darf ich bei euch bleiben?“ Günker antwortete: „Ja, 

aber klar doch.“ 

Johan rief den Mieter an und brüllte „Ich kündige!” Als er  den Fernseher anschaltete, 

sah er das Fußballspiel 1.FC Köln gegen Dortmund, es stand 5:5. Johan und die 17 

Zwerge gingen die Treppen hoch. Plötzlich flüsterte Rilo: „Stopp! Hört ihr das auch? 

Guckt mal, da vorne ist ein Spalt.“ Flipflop riss das Holzstück vom Boden. „Das ist ein 

Gang “, nuschelte Johan. Franz sah ein goldenes Haar. Johan murmelte erstaunt: 

„Das Haar ist von Kakman.“ Johan ging mit den 17 Zwergen durch den Gang. Er sah 

seine Mutter. Vor Freude brach er in Tränen aus. Die Mutter war gefesselt. Feifi 

machte sie los. Sie erzählte, dass die Sicherheitsleute ganz Köln in Flammen setzen 

wollten. Karin schaute aus dem Fenster und sah die Sicherheitsleute. Rilo überlegte, 



wo die Sicherheitsleute hin wollten. Er brüllte: „Holla die Waldfee.“ Tim fragte „Was 

soll das heißen?“ Rilo verdrehte die Augen und erzählte, dass die Sicherheitsleute 

zum Fernsehturm wollten. Johan rief die Polizei an und klagte die Sicherheitsleute 

an. Die Mutter von Johan überholte sie, holte ihre Pistole raus und befahl „Hände 

hoch!“ „Endlich ist die Polizei gekommen”, meckerte Kati. Die Mutter, Johan und die 

17 Zwerge gingen zurück zum Kölner Dom. Auf einmal sah Lukas Kakman. Er sah 

auch, dass Kakman ein Feuerzeug dabei hatte. Johan flitzte zum Kölner Dom. Auf 

einmal sah er Herr Nase vom Nasenland. Herr Nase nieste und dann flog der Kopf 

von Kakman ab. Johans Mutter wurde zur Bürgermeisterin ernannt. Johan und die 17 

Zwerge wurden Security und der Dom wurde das neue Rathaus. Am nächsten Tag 

hatte Johan Geburtstag. Er hörte Musik spielen und sah Hände,  die das Klavier 

spielten. Er sah auch Stiefel, die tanzten. Er murmelte „Ja, ja, ja, ich habe 

Geburtstag.“ Die Mutter flüsterte: „Guck mal nach draußen.“ Er sah ein fliegendes 

Auto. Johan fror ein, weil es Winter war. Die Mutter holte Johan rein. Zum Glück 

hatte die Mutter 66 Föhne. Sie taute Johan auf und ging mit ihm zur Flora. Sie 

machten viele Schneeengel und bauten Schneemänner. 
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