
KÖLNER KOBOLDE   von Felix O. 

 

Habt ihr schon mal von den Kölner Kobolden gehört? 

Diese Geschichte spielte im Jahr 3238, der Dom war gerade 2000 Jahre alt. 

Erstmal erzähle ich euch, wer die Kölner Kobolde sind: 

Ganz normale Kobolde sind böse Wesen, aber die Kölner Kobolde sind liebe,  

ungefähr 2 Zentimeter große Wesen. 

Lila Hautfarbe, meist ganz bunt angezogen. Harmlos sind sie auch. 

Außerdem leben sie in winzigen Hütten unter dem Dom in einem Labyrinth. 

Dort finden sie nur raus, weil sie so einen guten Orientierungssinn haben. 

Oben im Dom sind Läden, Pizzerien, Lebensmittelgeschäfte, Spielplätze und 

vieles anderes. Feinde haben die Kobolde eigentlich auch nicht. 

 

Doch eines Tages tauchte ein ungefähr zwei Meter großer  Stollentroll auf!!!!!!! 

Stollentrolle sind fiese  und gemeine Wesen, die nur Schrecken verbreiten wollen 

und nichts Vernünftiges im Kopf haben.  

Davon wollte ich euch die Geschichte erzählen. 

Jetzt geht es aber erst einmal darum, was eigentlich passierte: 

 

Ein schöner Tag ging zu Ende. 

Alle Kobolde waren im Bett, als ein zwei Meter großer Stollentroll kam. 

Er schob und schob etwas, ab und zu hörte man etwas RUMSEN oder 

BUMMSEN. Als die Kobolde aufwachten, hatte keiner eine Idee, was los war. 

Irgend jemand hatte das Labyrinth gedreht. Deshalb wusste keiner mehr, wohin 

er sollte. Außerdem war ihr Orientierungssinn völlig verwirrt. An diesem Tag lief 

jeder dumm im Labyrinth  herum. Alle hatten Angst. Am Abend schlurften alle vor 

Verzweiflung ins Bett. Am nächsten Tag hatte Kobold Knack eine Idee, er befahl: 

,,Egal wo ihr hin geht, ihr markiert es für euch!“ Irgendwann fand Kobold Knack 

mit einer Gruppe den Ausgang! Sie holten Wolle von oben, markierten Wege und 

sie schrien:,,Folgt dem rotem Faden. Er zeigt euch den Ausgang!“ 

Oben im Dom wurde gefeiert!!!!!! Während unten der Stollentroll ins Labyrinth 



starrte, stieß er sich so dolle die Nase, dass er schrie: 

,,Aaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaa!!!!!“ 

Er rannte aus dem Dom, wobei ihm die Kobolde Steine auf seinen Kopf  warfen. 

Er sprintete in den Rhein, wollte zurück schwimmen, schaffte es aber erst nach 

200 Kilometern an Land. Er sprintete in den letzten Bahneingang. 

Nach 2 Monaten fand er einen anderen  Stollentroll. 

Zusammen fanden sie den Ausgang aus dem U-Bahntunnel. Sie suchten den 

Dom. Auf einmal schrie einer:,,Dort hinten ist der Dom!!!!“   

Also suchten sie sich dicke Stöcke und huschten zum Dom . 

Sie wussten ja nicht, dass ein Kobold sie entdeckt hatte. 

Im Dom bewaffneten sich alle Kobolde mit Steinen. 

Als die Stollentrolle kamen, wurden sie mit Steinen abgeworfen . 

Einer von ihnen meckerte: ,,Wieso sind wir hier?Wir können uns ja gar nicht 

wehren.“ Der andere befahl: ,,Rückzug, wir haben keine Wahl!!!!“ Also  zogen 

sich die Stollentrolle zurück. 

Die Stollentrolle bauten und bauten, nach 5 Tagen waren  das Katapult fertig. 

Da befahl einer: ,,Angriff!!!“  

Das Katapult schoss einen riesigen Stein ab, der ein großes Loch verursachte. 

Die beiden Stollentrolle schossen noch 14 Steine ab! 

Dann krochen sie zu Grube, doch keiner wollte zuerst rein springen. 

Also zogen sie sich zurück, dann machten sie ab: ,,Auf 10 sprinten wir los!! 

 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10!“ Sie rannten los und sprangen volle Karacho in 

eine Höhle. Da motzte einer: ,,Wir haben zu viele Steine abgefeuert. Ich fasse es 

nicht. Unterm Labyrinth ist eine Höhle, dort sind wir drinnen!“ 

Sie kamen nicht mehr raus und wurden nicht noch einmal gesehen. 

Das Labyrinth war kaum kaputt. Die Kobolde feierten ein noch größeres Fest als 

das erste.     


