
Brennendes Köln 

Wir haben das Jahr 2066.  

Es ist Donnerstagmorgen. Lena und Max sind auf dem Weg in die Schule. Am Schultor 

warten Marie und Luis schon auf sie. Das machen sie jeden Donnerstag so. Lena läuft 

schon mal zu Marie, um ihr mitzuteilen, dass sie, also Lena, ihre Oma Kathi, Ihr Opa Ole 

und Max, wieder einen Ausflug machen. Sie ruft schon von weitem: „Marie, wir machen 

einen Ausflug! Wir fahren dieses Mal in die Kölner Innenstadt.“ „Oh, super! Ich komme 

mit“ , antwortet Marie. Als Lena und Max am Schultor angekommen sind, geht auch Max 

auf Luis zu und fragt: „Luis, willst du wieder mit zu ´nem  Ausflug? Wir fahren in die Kölner 

Innenstadt.“ „Ja, gerne. Wird bestimmt cool.“ 

Der Donnerstag vergeht ganz schnell, der Freitag vergeht ebenfalls wie im Flug. Am 

Samstag ist es dann schon soweit. Sie treffen sich um 10 Uhr bei Oma Kathi und Opa Ole. 

Dann gehen sie alle sechs zur Straßenbahnhaltestelle, fahren mit der Linie 7 bis zum 

Heumarkt und steigen dort aus. In der Bahn findet Marie es sehr unheimlich, dass so viele 

schwarz gekleidete Männer mitfahren. 

Oma fragt: „Wo sollen wir jetzt hin?“ Da antworten Marie und Lena gleichzeitig: „Zum 

Dom!“ Sie gehen über den Altermarkt zum Dom. Da sagt Max: „Können wir erst  ins 

Römisch-Germanische Museum gehen?“ Das machen sie. Sie schauen sich dort ganz viel 

in aller Ruhe an, bis es einen total lauten Knall gibt. Alle Besucher müssen ganz schnell aus 

dem Museum raus. Die Museumsführer sagen, dass alle einfach weiter woanders 

hingehen sollen. Das tun sie. Sie gehen in den Dom und gucken sich dort ebenfalls viel an, 

bis es auch hier knallt. Auch beim Dom geht die Alarmanlage an und alle Leute müssen 

raus. Draußen sehen sie beim Römisch-Germanischen Museum mindestens zwanzig 

Feuerwehrwagen stehen. Sie bleiben erstmal vor dem Dom stehen, doch dann sagt Lena: 

„Oma, Opa, können wir nach Hause fahren? Ich hab´ Angst.“ Oma antwortet: „Ja, ich 

bekomm auch langsam Angst.“ Sie fahren nach Hause.       

Zu Hause holt Oma ihr Handy und guckt auf die Nachrichten App. Da steht ein Bericht mit 

der Überschrift: Scherz von Jugendlichen schlimm ausgeartet. Oma liest den Text vor. 

Erleichtert machen sie sich einen schönen Abend.                                                                                                                  

                                                                                           


