
Das Feuer von Köln    von Shiva G. 

Es war eimal ein Mädchen im Jahre 2022. Ihr Kennzeichen waren die 

lilafarbenen Haare. Das Mädchen hieß Milka. Milka war sportlich und liebte den 

Dom. Milka liebte auch Milkaschokolade, sie war 11 jahre alt und hatte schon ein 

fliegendes Fahrad. Milka stand an einem wunderschönen Rosenmontag auf und 

stieg die Treppen herunter. Sie setzte sich auf ihr fliegendes Fahrad und flog 

zwichen den fliegenden Autos hindurch. Sie flog zum Rhein und sah ein Kind 

alleine auf einer Bank sitzen. Es hatte ein riesiges Eis in Hand und draufrum 

leckte. Milka setzte sich neben den Jungen und hielt die Hand dazwischen: „Hi, 

ich bin Milka.“ Der Junge guckte Milka mit einem komischen Blick an und dachte 

sich bestimmt, Milka spinnt. Der Junge sagte dann endlich: „Ich bin Rocky.“ Milka 

und Rocky stiegen auf’s Fahrrad und flogen zu Rockys Freund Tim. Tim hatte 

blonde Haare und eine blaue Brille an. Sein Gesicht war blass und schmal. Tim 

war schlau und sagte, dass sie zum Eberplatz gehen sollten, weil er im Internet 

gelesen hat, dass da ein neues Museum geöffnet wurde. Milka wollte sofort 

dahin, weil Milka Abenteuer liebte. Als die 3 angekommen waren, wollte Milka 

sofort ins Museum, aber Rocky schrie: „Nein.“ Milka drehte sich um und sah 

Rocky mit einem riesigen Mund an. Rocky ging zu Milka und fasste ihre 

lilafarbenen Haare an und Milka sagte: „Du Angsthase, du Trottel, du traust dich 

nicht in ein Museum!“ Rocky erwiederte: „Doch, wenn dieser Clown nicht da 

ständ.“ Milka ging zum Clown und bittete: „Können Sie bitte weg gehen?“  Doch 

der Clown sagte nix. Ein paar Minuten später antwortete er: „Du mit den 

lilafarbenen Haaren.“ Milka drehte sich um. Der Clown lästerte mit irgendwem 

hinter dem Rücken. Dann sah man einen, Affen der mit dem Clown weg ging. 

Dann ging Milka mit Rocky und Tim ins Museum. Das Museum war schwarz  und 

grau. Rocky ,Tim und Milka hetzten  die  Treppen  hoch und fanden einen Plan. 

Der Plan zeigte den Dom und daneben ein riesiges Feuer. Tim guckte mit  

blassgrünem Gesicht Milka und Rocky an. Rocky verstand nix,  Milka fasste mit 

zitternden Händen ihre Haare an. Tim, Milka und Rocky hörten ein Quietschen 

von der Tür und die Tür ging auf. Der Clown hatte ein Feuerzeug und Öl in der 

Hand. Ein Mann daneben war schmutzig und schwarz gekleidet. Der Mann hatte 

ein blasses Gesicht und war dick. Milka, Rocky und Tim versteckten sich.Tim 

versteckte sich hinter der Pflanze, Rocky versteckte sich unterm Tisch. Milka 

wusste nicht, wo sie sich verstecken sollte. Sie war am zittern. Milka dachte, 



dass dies ihr Ende war. Plötzlich hörte man Treppengetrappel. Milka sprang mit 

Mut aus dem Fenster raus. Die Männer  kamen gerade  hoch  und sahen, dass 

das Fenster offen war. Sie hetzten zum Fenster und sahen Milka, die sich gerade 

hinter einem Busch versteckte. Milka sah die Männer, die sie anguckten. Der 

eine blasse Mann hatte einen Umhang an. Auf einmal flog er mit diesem runter. 

Milka  rannte irgendwo hin.  Als Milka nach hinten guckte,  war der Mann weg. 

Sie hatte Angst, weil es dunkel war und ihre Freunde weg waren. Am nächsten 

Tag ging Milka zu Tim, um zu gucken, ob Tim zu Hause war. Milka stieg die 

Treppen hoch und guckte aus dem Fenster. Sie sah  eine große Rauchwolke. Sie 

hatte noch nie eine so große  Rauchwolke gesehen. Milka klingelte bei Tim und 

erzählte ihm von der großen Rauchwolke am Himmel. Tim und Milka stiegen  

aufs Fahrrad  und flogen zum Rhein um Rocky zu holen, aber Rocky  war 

nirgends zu sehen. Milka und Tim  setzten  sich aufs Fahrrad und flogen  zur 

großen Rauchwolke, sie sahen ein großes Feuer und ein paar Meter  entfernt   

Miss Lassen, die mit ihrem Kamerateam da stand. Gerade kam die Feuerwehr 

und versuchte, das Feuer zu löschen, aber das Feuer war zu riesig. Milka und 

Tim gingen zu Miss Lassen, die meckerte motzig: „ Ihr seid gerade im Fernsehen 

zu sehen, könnt ihr jetzt bitte weg gehen!“ Milka motzte zu Tim : „Große dumme 

Zicke!“ Als Milka gerade nach oben sah, hörte sie einen Hilferuf, der von oben 

kam. Milka ikannte diese Stimme irgendwoher. Sie sah gerade noch, wie fast der 

Eingang verbrannte, aber  Milka lief und kam noch rein. Fast alles drinnen 

fackelte und man bekam fast keine Luft mehr und Milka ging hoch. Die Stimme 

wurde lauter und lauter. Milka ging immer höher und da sah sie Rocky. Rocky 

hatte ein Seil um sich und hing an der Glocke und hatte ein schwartzes  Band um 

seinen Bauch. Als Milka gerade Rocky  befreien wollte, kamen der Clown und der 

dicke Mann. Der Clown drückte sich auf die Nase und plötzlich kam der Affe, der 

letztes Mal mit dem Clown geredet hatte. Der Affe stürzte sich mit Gekreische auf 

Rocky. Plötzlich fing es an zu läuten. Rocky schrie auf: „AHHAAHA.“ Als  Milka  

Rocky  befreite,  kam der dicke Mann, aber er war nicht schnell. Milka rannte mit 

Rocky ein paar Treppen runter, aber plötzlich war ein Roboter da. Der Roboter 

war schwarz und hatte rote Augen. Der dicke Mann kam runter und sagte: „Gut, 

007!“ Milka sprang über 007 und landete sicher. Sie trat den Roboter und er flog 

hin. Milka nahm Rocky an die Hand und lief runter. Als sie unten ankamen, sah 

Tim Rocky und Milka Händchen halten. Tim wurde eifersüchtig, ging zu Rocky 



und sagte motzig :„Können wir mal reden?“ Tim und Rocky gingen weg. Tim 

sagte: „Hey, lass Milka in Ruhe, sie ist meine Freundin!“ Am nächsten Tag   

stand das Feuer von Köln in der Zeitung. Milka ging  zum Dom und guckte, ob er 

fertig gebaut wurde. 

 

 


