
Annas Abenteuer in Köln 

Anna sitzt im Bus und fährt zur Schule. Als sie dort ankommt, warten schon ihre Freundinnen 

Marie und Luise auf sie. „Hast du heute Morgen die Zeitung gelesen?", fragt Marie 

erwartungsvoll. „Nein. Wieso?", antwortet Anna. „In der Zeitung steht, dass im Kölner Dom 

eingebrochen wurde", sprudelt Marie heraus. „Und haben sie was geklaut?", fragt Marie 

gespannt. „Ja", antwortet Marie, aber weiter kommt sie nicht, denn plötzlich geht die 

Alarmanalage an. Sie sehen, wie ein Junge an ihnen vorbeirennt und Luise aus dem Weg 

schubst. „Aua!", schreit Luise, „wer war das denn?" „Keine Ahnung! Aber ist mit dir alles 

okay?", fragt Anna. Sie und Marie helfen Luise hoch und sie gehen gemeinsam ins 

Schulgebäude.  

Nach dem Unterricht treffen sie sich wieder auf dem Schulhof. Dort haben sie schon vor 

Schulbeginn einen Treffpunkt ausgemacht: die große Eiche auf dem Hof. „Anna, Luise, da 

seid ihr ja endlich! ich warte schon15 Minuten hier", sagt Marie. Sie lässt die beiden gar 

nicht antworten und redet gleich weiter: „Ich bin gerade eben zum Kiosk gegangen und habe 

den Verkäufer gefragt, wer der Junge war. Er hat gesagt, dass er ihn nicht kennt und dass er 

was geklaut hatte. Was sagt ihr dazu?" Anna überlegt ein bisschen, ehe sie antwortet: 

„Sollen wir den Dieb schnappen?" Marie und Luise rufen gleichzeitig: „Ja!" „Also treffen wir 

uns um 15 Uhr bei mir zu Hause", fragt Anna. „Geht klar", sagen die beiden anderen wieder 

gleichzeitig. 

Nach dem Mittagessen geht Anna nach oben in ihr Zimmer. Als sie das Radio anschaltet, hört 

sie einen Bericht über einen Einbruch in den Kölner Dom. „Am 30. Juli  wurde in dem Kölner 

Dom der Schrein mit den Gebeinen der Heiligen Drei Könige gestohlen. heute hat die Bande 

wieder zugeschlagen. In der GGS Hahnenstraße wurde der Kiosk überfallen. Die Bande ist 

sehr schlau, denn die Polizei hat schon mehrmals vergeblich versucht, sie zu schnappen." 

Anna macht das Radio wieder aus, wenig später klingelt  es an der Tür. „Anna, hier ist Besuch 

für dich", ruft Mama die Treppe hoch. Anna kommt runter zur Tür. Aber sie konzentriert sich 

gar nicht auf Marie und Luise, die vor der Tür stehen, sondern schaut zwischen den beiden 

hindurch. „Was ist?", fragt Luise: „Guckt mal dort bei dem Schuhgeschäft mit den teuren 

Schuhen. Hinter dem Busch da sind welche. Und da! jetzt geht einer von denen ins 

Geschäft.", ruft Anna. „Nicht so laut!", flüstert Marie, „Anna, hast du eine Fernglas, damit 

wir besser sehen können?" „Ja, hier ist eines", Anna gibt Marie ein Fernglas. „Ich glaub´s ja 

nicht! Der hat eine Waffe in der Hand", sagt Marie. 

„Kommt, wir rufen erst die Polizei und danach gehen wir darein", schlägt Anna vor. „Ja, das 

ist die beste Idee", ruft Luise. „Muss das sein?", jammert Marie. Sie ruft die Polizei an, 

während Anna und Luise schon mal vorgehen. Als die Polizei kommt, wollen sie mit den 

Beamten in das Geschäft gehen, aber ein Polizist sagt: „Bleibt lieber hier! Der ist ja 

bewaffnet. Um die hinter dem Busch kümmern wir uns später." 



Am nächsten Morgen werden sie von den Polizisten zu einem Kakao eingeladen. „Haben sie 

die Diebe gefasst?", fragt Luise gespannt. 

„Also, wir haben die Diebe gefasst und die Waffe war nur eine Spielzeugpistole", berichtet 

der Polizist. Als er fertig erzählt hat, trinken sie ihren Kakao aus und machen sich einen 

schönen Tag. 

 

                                                                                                                                                          


