
Diebstahl im Kölner Dom 

Die Geschichte spielt im Jahr 2100. Ina, Caro (eigentlich Caroline) und Sarah sind beste 

Freunde. deswegen haben sie eine Bande gegründet - nämlich die PG ( Power Girls). 

Heute machen sie einen Ausflug zum Kölner Dom. Leider muss Marcel, der kleine Bruder von 

Caro, mitkommen. Als sie am Bahnsteig stehen, fangen die Streitereien erst richtig an. „Du 

bist schuld, dass ich kein Taschengeld mehr kriege", schimpft Marcel. „Was kann ich dafür?", 

fragt Caro lässig und steckt sich einen Kaugummi in den Mund. „Könnt ihr aufhören? Ich 

kriege sonst Kopfschmerzen", sagt Ina genervt. „Da ist die Bahn. Kommt schon, schnell!", 

ruft Sarah.  

Als sie an der Haltestelle Dom aussteigen, schlendern sie zu der Kirche und kaufen sich die 

Eintrittskarten, um die Domtürme zu besteigen. Sie klettern die 533 Stufen hoch. Die 

Aussicht ist toll. Während Ina ein paar Fotos macht, stiehlt ihr Marcel ihr Geld. „Habt ihr 

auch Hunger?", fragt Caro die anderen nach einer Weile. „Ja", antwortet Marcel. „Dann lasst 

uns in das Cafè Schwebe gehen. Das Cafè fährt hoch und langsam wieder herunter. Da 

kannst du weiter fotografieren, denn das Café ist neben dem Dom und hat eine tolle 

Aussicht", sagt Sarah zu Ina."o.k.", seufzt Ina. Sie wäre gerne noch geblieben. Dann geht sie 

doch mit, denn sie hat auch Hunger bekommen. 

Sie setzen sich im Café Schwebe an einen freien Tisch und trinken Kakao. „Wo ist denn 

meine Geldbörse?", fragt Ina plötzlich erschrocken. „Ich lade dich ein", sagt Sarah. „Danke, 

aber das Geld ist geliehen." Sie sucht immer weiter, aber nicht die kleinste Spur ist von ihrem 

Portemonnaie zu finden. Ina kommen die Tränen. Da sagt Marcel:“Ich hole mir einen 

Berliner", und geht zur Theke. Aber Sarah beobachtet ihn ganz genau. Marcel hält ein 

pinkfarbenes Portemonnaie mit blauen Herzen in der Hand. Es sieht aus wie das von Ina. Sie 

tippt Caro an und zeigt auf Marcel, der gerade bezahlen will. „Ich dachte, er hat kein Geld 

dabei“, sagt Sarah misstrauisch. da springt Caro auf und reißt ihrem Bruder das Geld aus der 

Hand. Sie schreit ihn an: „Sag mal, hast du sie noch alle, du Idiot!“ Sie nimmt ihn grob am 

Ärmel und zieht ihn zu ihrem Tisch zurück. „Entschuldige dich sofort oder es setzt was!“, 

schreit sie ihn an. „Entschuldigung!“, traurig gibt Marcel Ina das Geld zurück und weint los. 

„Ich wollte doch nur…“, weiter kommt er nicht, denn Ina unterbricht ihn. „Du wolltest Geld… 

und du warst sauer, dass ich mich eingemischt habe.“ Sie streckt ihm einen Euro hin und 

sagt: „Der ist für dich. Wir sagen nichts den Eltern, aber du darfst nie mehr stehlen. 

Einverstanden?“ „Einverstanden!“, sagt Marcel. Sie bezahlen und fahren nach Hause. Marcel 

wird bestimmt nie mehr stehlen. 

                                                                                                                                                          

 


