
Die große Rache  

 

An einem schönen Dienstagmittag gingen Ella und 

Lena zusammen nach Hause. Hinter ihnen schlich 

Felix, ihr Mitschüler. Nach den Hausaufgaben 

wollte Lena spazieren gehen. Sie wollte eine 

Kerze im Kölner Dom anzünden. Felix war auch 

mit den Hausaufgaben fertig. Er beobachtete 

Lena wie sie raus ging, denn er schmiedete 

einen Plan.  

 

Da Lena in der Nähe vom Kölner Dom wohnt, war 

sie schnell da. Er erinnerte sich an früher, da 

war Lena immer total gemein zu ihm gewesen. Sie 

kennen sich schon seit dem Kindergarten und 

Felix hatte immer gefragt, ob er mit Lena und 

Ella spielen dürfe, aber Lena antwortete immer: 

„Nein, geh weg. Wir mögen dich nicht!“ 

Zugegeben, er war in sie verliebt, doch Lena 

mochte ihn scheinbar gar nicht. Als Lena in die 

Straße abbog, in der der Kölner Dom stand, fing 

Felix an, sie zu verfolgen. Felix schlich ihr 

hinterher und versteckte sich im Kölner Dom 

hinter einer großen Säule. Beim Anzünden der 

Kerze griff er sie plötzlich von hinten an. 

Felix rannte mit ihr im Schlepptau in die 

Straße wo er wohnte. Dabei versuchte Lena sich 

zu befreien, aber leider klappte das nicht. 

Lena hatte große Angst. Genau in diesem Moment 

schaute Lena aus dem Fenster und beobachtete 

alles. Felix entdeckte sie aber auch. 

Eigentlich hatte Felix die Idee, Lena im Keller 

zu verstecken, aber da Ella ihn sah, rannte er 

wieder davon. Ella flitzte schnell nach oben in 

ihr Zimmer, holte ihren Rucksack und ging raus. 

Draußen holte sie ihre Lupe raus und folgte den 

Spuren. Sie fand ein Büschel von Felix Haaren. 

Wieder einmal versteckte Felix sich im Kölner 

Dom hinter einer Säule. Ella packte ihre Lupe 



ein, holte ihre Taschenlampe raus und ging ein 

bisschen im Dom herum. Schließlich sah sie 

Felix hinter einer Säule. Ella fesselte ihn und 

damit auch Lena. Kurz darauf rief sie die 

Polizei. 

 

Als die Polizei kam, befreite sie Lena und 

Felix kam ins Gefängnis. Ella und Lena gingen 

glücklich nach Hause. Nun hatte Felix seine 

Lektion gelernt. 


