
Das Abenteuer vom Kölner Dom 

Hallo, ich bin Hanni. Wir haben kurz nach Silvester, also den 2.01.2035. Ich bin 15 Jahre alt 

und wohne in Köln. Meine Freundinnen ( Nanni, ebenfalls 15 Jahre, Mimmy, 19 Jahre und 

Lilly, auch 19 Jahre) und ich sind die vier Spürnasen. Wir sind sehr abenteuerlustig und 

fliegen gerade mit Düsenantrieb an den Füßen über den Rhein nach Hause. Von oben 

können wir bis nach Düsseldorf sehen. Dort bauen sie gerade irgendwas.  

Mimmy meint, wir sollten uns ansehen, was sie bauen, also fliegen wir dorthin. In Düsseldorf 

fragen wir, was sie dort bauen wollen und sie antworten: „Wir wollen einen noch größeren 

Dom bauen mit drei Spitzen, aber die Kölner dürfen das nicht erfahren.“ Wir erschrecken, 

lassen es uns aber nicht anmerken. Wir fliegen jetzt sehr schnell nach Hause, können aber 

am Abend einfach nicht einschlafen. Ich gehe zu meinen Eltern und finde sie ganz aufgeregt 

im Wohnzimmer. Mama ruft: „Stell dir vor, die Oberbürgermeisterin Jenny Schneider hat 

gerade in den Medien gemeldet, dass der goldene Schrein mit den Gebeinen der drei 

heiligen Könige geklaut worden ist.“ Jetzt bin ich noch aufgeregter. 

Am nächsten Morgen fliege ich so schnell ich kann zur Schule, um es dort Mimmy, Nanni und 

Lilly zu erzählen. Nanni meint: „Das muss was mit den Düsseldorfern zu tun haben.“ Lilly 

fragt: „Was wollen die denn mit dem Schrein?“ Mimmy antwortet: „Weil sie auch was 

Besonderes in ihrem Dom haben wollen, brauchen sie ihn. Ist doch klar!“ „Wir müssen da 

noch mal hin“, erklärt Lilly.  Als wir dort ankommen, sehen wir den goldenen Schrein in dem 

noch nicht weiter gebauten Dom liegen. Es wird Abend. Wir fliegen im Sonnenuntergang 

nach Hause und sagen den fleißigen Heinzelmännchen Bescheid. In der Nacht bauen die 

Düsseldorfer weiter. Am nächsten Morgen, als alle noch schlafen, kommen die 

Heinzelmännchen und bauen alles wieder ab. Sie versuchen auch, den Schrein zu tragen, 

aber sie bekommen ihn nur zwei Meter bewegt. Am Tag sehen die Düsseldorfer bestürzt 

das, was am frühen Morgen geschehen ist. Nur ein Teil ist übrig, auf dem der Hennes von 

Köln drauf ist. Der Tag vergeht schnell mit vielen Hausaufgaben.  

In der Nacht kommen wieder die Heinzelmännchen, nun mit Verstärkung und Tausenden 

von Erbsen sowie 4711-Flaschen. Sie streuen die Erbsen auf den Boden und machen ihn mit 

4711 rutschig. Mit einem Seil ziehen sie den Schrein bis hinunter zum Rhein, wo ein Schiff 

auf die Heinzelmännchen wartet. Sie laden den Schrein auf ein Schiff und fahren noch mitten 

in der Nacht über den Rhein nach Köln. 

Als die Düsseldorfer das Chaos, die Erbsen und die leeren 4711-Flaschen ärgern sie sich und 

geben den Bau auf. Die vier Spürnasen freuen sich und feiern ein großes Fest. 

                                                                          

 

 


