
Der verlorene Dom von Jascha W. 

 

Ich heiße Jonni, ich bin 10 Jahre alt. Meine besten Freunde sind Kathy und Jim. 

Vielleicht sollte ich etwas über mich erzählen. Ich gehe gerne zur Schule, mein 

Geheimnis ist, es verstecken sich in meinem Zimmer lustige Kobolde. Sie heißen 

Jan, Jannis und Janni. 

Ich hatte sie am Ebertplatz gefunden als ich mir den Schuh zuband. Sie sind 

ganz winzig.  

Ihr habt doch sicher schon mal vom Kölner Dom gehört. Dann muss ich euch 

eine Geschichte erzählen. Ich war gerne draußen, ging am Bahnhof vorbei, dort 

stand immer eine Riesenhecke. Manche Leute meinten, dort würde ein schöner 

Dom stehen, der sogenannte Kölner Dom. 

Die Hecke sah aus wie eine Mauer. Es geschah, weil keiner sich um die Hecke 

kümmerte. Deshalb konnte man den Dom nicht mehr sehen. Das wussten die 

kölschen Bürger aber nicht, sie dachten, es wäre einfach nur eine Hecke. 

Ich holte Kathy und Jim von Zuhause ab. Wir rannten zu Herrn Hecke, er war für 

die Hecke verantwortlich. Wir redeten mit ihm und fragten, ob hinter der Hecke 

etwas ist. 

Er sagte: ,,Das ist ein Geheimnis“! Jim vermutete, dass hinter der Hecke etwas 

war, sonst hätte Herr Hecke ja wahrscheinlich Nein gesagt. 

,,Also müssen wir ein Loch in die Hecke schneiden“, sagte Kathy. 

Wir machten uns auf den Weg zu Jim, dort planten wir, wie wir vorgehen sollten. 

Ich hatte die super Idee, dass wir einen Heckenschneider benutzen sollten. 

Im Jahr 2117 hat jede Person mit Garten so einen. Anschließend gingen ich und 

Kathy nach Hause. 

Der Heckenschneider war sehr klein, man konnte ihn mit dem Schlüssel 

vergrößern. Er hatte vorne eine Säge und hinten einen Steuerknüppel und ein 

Zielpult. Wir bekamen es bei den Eltern von Jim, er war noch neu, er wurde noch 

nie benutzt. Die Eltern von Jim wussten aber nicht, wofür wir ihn brauchten 

Wir steckten ihn in uns in die Jackentasche und gingen los. 

Nach einer Viertelstunde kamen wir an der Hecke an, sie war ziemlich 



zugewachsen. Wir gingen die Hecke wieder 15 Minuten entlang, bis wir einen 

Busch fanden. Irgendwann gingen wirauf den Busch, zu brachen ein paar Äste 

ab und spazierten rein. Wir holten den Heckenschneider aus der Tasche, bevor 

wir ihn aktivierten, vergrößerten wir ihn mit dem Schlüssel.  

Jetzt war er ziemlich groß, ich hätte nie gedacht, dass er so groß werden könnte. 

Endlich aktivierten wir ihn.  Jetzt konnten wir ein Loch in die Hecke schneiden, es 

dauerte nicht lange, bis wir das Loch fertig hatten. Da fiel mir auf, dass ich die 

Kobolde in der Jackentasche hatte. Sie zappelten in der Tasche wie verrückt, ich 

holte sie aus der Tasche, sie motzten wie verrückt. Ich beruhigte sie, sie meinten 

sie würden schon 2 Tage in der Jackentasche sitzen. 

Als wir das Loch fertig hatten, sprangen sie aus der Tasche und rannten zur Tür, 

sie konnten einfach unter der Tür hindurch. Sie öffneten sie und wir konnten von 

außen in die Kirche. Sie war ziemlich zugemodert und staubig, wir gingen bis 

nach vorne, wo der Ambo und der Altar standen. 

Auf einmal knackte es und die Tür ging auf und Herr Hecke kam herein und 

sagte, da habt ihr das Geheimnis doch gelüftet. Er erzählte uns viel über den 

Dom. Anschließend trafen wir die Zeitung an. 

Am nächsten Tag stand alles in der Zeitung und Herr Hecke hatte viel Arbeit vor 

sich. Das war die Geschichte vom verlorenen Dom.            

 

 


