
Der Kölner Dom in Gefahr 

Es ist das Jahr 2058. Als Raphael eines Morgens in die Zeitung schaut, um sich über die 

neuesten Ereignisse zu informieren, bleibt ihm der Mund offen stehen. 

So schnell es geht, packt er seinen Rucksack und rennt aus dem Haus. In aller Eile hastet er 

zu der Stelle, die er erreichen will und es stimmt. Auf einem Holzstock, der vor dem Kölner 

Dom in dem Boden steckt, war ein Schild auf dem steht: EINSTURZGEFAHR. Rundherum wird 

gerade abgesperrt. Raphael nimmt das Handy und ruft seine Freunde an. Als sie alle etwas 

später gemeinsam auf einer Bank sitzen, sagt Tim:"so viele Jahre hat er gehalten und jetzt, 

2058, stürzt er ein!" "Ja, schrecklich!", gibt Susanne ihm recht. "Ich dachte nicht, dass wir das 

noch erleben!", meint Lena. "Wir müssen etwas tun!", sagt Raphael entschlossen. Alle sehen 

ihn an, als hätten sie auf eine extrem saure Zitrone gebissen. "Was tun? Wir sind vier Kinder! 

Wir sollen verhindern, dass der Kölner Dom einstürzt? Hast du einen Vogel?", brüllt Tim ihn 

an. "Ja, Raphael, Tim hat Recht. Wir sind bloß vier Kinder", sagt Lena. "Ja, aber wir können 

die drittgrößte Kirche der Welt doch nicht einfach einstürzen lassen," erwidert Susanne. "Wir 

können die Leute hier fragen, ob sich da was machen lässt," schlägt Raphael vor.  

Als sie ein paar Minuten später wieder dort stehen, wo sie vorher gewesen sind, sind noch 

trauriger und wütender als zuvor. Nun stehen sie also dort und lassen die Köpfe hängen, 

aber als sie ihre Köpfe wieder heben, sehen sie, dass noch ein Mensch hinter der Absperrung 

steht. Er ruft um Hilfe, aber keiner hört ihn, wegen des ganzen Durcheinanders.  Die Kinder 

rennen zu ihm hin. Viele Steine brechen ab, aber sie ziehen den Mann heraus. Der Mann 

sieht sie mit einem Blick an, der sagt: „Der Himmel sieht genauso aus, wie die Kölner 

Innenstadt“ Als der Mann eine Zeitlang nicht spricht, sagt Susanne: „Sie sind nicht tot!“ Ganz 

verdattert guckt der Mann sie an: „Echt?“ Lena und Max schlagen sich mit der Hand gegen 

den Kopf. „Darf ich fragen, wie Sie heißen?“, fragt Raphael. Der Mann schüttelt sich. 

Offenbar ist er gerade erst aus seinem „Ich bin im Himmel“-Traum erwacht. „A… Ich heiße 

Mr. Mum“, antwortet der Mann. Tim lacht beinahe laut los, aber Lena schlägt ihm die Hand 

vor den Mund. „Was haben Sie da gemacht?“, fragt Susanne. „Okay, ich habe 

herausgefunden, dass sich da mit sehr langen Bauarbeiten etwas machen lässt.“ Sie gucken 

ihn erstaunt und fröhlich zugleich an. „Echt? Stimmt das?“, fragt Lena.  „Ja!“, meint Mr. 

Mum. „Wie heißt sie?`“, fragt Tim aufgeregt. „Sie heißt 11. Adler.“ Die vier Freunde rennen 

nach Hause und tippen auf der Tastatur www.11.adler.de. 

Fünf Jahre später, im Jahr 2063,  ist der Stock, auf dem EINSTURZGEFAHR stand, nicht mehr 

da. An diesem Morgen nimmt Raphael die Zeitung und schaut beruhigt hinein. In seinem 

Kopf sieht er Mister Mum, Lena, Susanne, Tim und sich vor fünf Jahren. Das ist 

Vergangenheit. Es wird hoffentlich nie wieder passieren. Es ist vorbei! 

 

 

 


