
Ein Traum, der alles verändert von Mohamed  

 

Alles geschah 2777, als ein Mann Namens Herr Heinrich es sich zu Hause 

gemütlich machte. Um 15:30 Uhr stand Herr Heinrich immer auf, wenn er 

ausschlafen durfte. Aber wenn er zur Arbeit ging, musste Herr Heinrich um 5:00 

Uhr morgens da sein. Sein Beruf war Feuerwehrmann. Herr Heinrich fragte sich 

jeden Tag, warum habe ich mir diesen Beruf ausgesucht? Er ist viel zu schwer 

für mich. Aber er gab nicht auf, seine Kollegen unterstützten ihn, egal was 

passierte. Um 5:00 Uhr morgens stand Herr Heinrich an diesem Tag auf, weil er 

zur Arbeit musste. Er schmierte so schnell  es ging sein Brot und lief dann zu 

seinem Porsche. Er fuhr 290 km/h, deswegen war er 5 Minuten später schon auf 

der Arbeit. An diesem Tag gab es einen Notfall, es hatte am Kölner Dom 

gebrannt. Alle Feuerwehrmänner schnappten sich die Anzüge und rannten zum 

Feuerwehrauto. Herr Heinrich musste das Feuerwehrauto steuern. Erst nach 10 

Minuten waren sie da, aber sie waren nur sechs Männer. Drei der Männer 

kümmerten sich unten und die anderen drei oben. Sie machten alles nass,  es 

war sehr schlimm. Ein paar Teile vom Kölner Dom fielen ab, alle die da waren, 

wurden verletzt, Herr Heinrich auch. Ihm ist ein ganz kleines Stück auf den Kopf 

gefallen. Er wurde untersucht und mit abtransportiert. Vier Monate später wurde 

er  aus dem Krankenhaus entlassen. Er fragte sich, ob seine Kollegen noch 

lebten. Aber es war gar nicht echt, es war nur ein Traum. Er guckte, ob der 

Kölner Dom heil war und er war heil. Herr Heinrich dachte, es wäre alles echt. 

Herr Heinrich hatte noch keinen Beruf. Als er es sich gemütlich machte, schlief er 

ein. Ab diesem Tag sollte der Kölner Dom Herr Heinrich Lieblingsplatz. Er gehen 

jeden Tag zum Kölner Dom wenn er zeit hatte er machte sogar Fotos mit dem 

Kölner Dom. Herr Heinrich wünschte sich immer beim Kölner Dom zu bleiben 

aber das gehen nicht. Er hatte sich einen Beruf ausgesucht, er wollte Arzt 

werden. Er hatte einen Termin, da musste er einen Test machen, wie er 

Menschen helfen kann. Die erste Frage lautete:Was machen Sie, wenn ein Mann 

krank ist. Er schrieb: Wenn ein Mann krank ist, gebe ich ihm ein Rezept und 

Hustenbonbons. Die nächste Frage lautete: Was tun Sie, wenn ein Kind 



Schnupfen hat? Ich gebe ihm Nasenspray. Zehn Minuten später war er fertig, 

das Krankenhaus war nur 100 Meter entfernt. Er hatte den Job, er sollte um 6:00 

Uhr kommen. Herr Heinrich lebte friedlich weiter.   


