
Das Dom-Gespenst 
 
In zwei Wochen macht die 4a einen Ausflug in den Kölner Dom, worauf sich alle schon 
total freuen. Als es soweit war, sagte Nilay zu Luca: „Ich bin so gespannt, freust du dich 
auch?“ Aber Luca hörte gar nicht zu. Er guckte sie nur komisch an. „Hörst du mir 
überhaupt zu?“, fragte sie. Die Lehrerin sagte: „Kinder stellt euch in einer Zweierreihe auf.“ 
Sie gingen los. Die Lehrerin hieß Frau Melone. Auf dem Weg zur Bushaltestelle zog sich 
die Lehrerin am Zeitungsautomaten eine Zeitung. Dort stand, dass in der alten Ziegelei, 
wo nicht mehr gearbeitet wurde, ein Gespenst gesichtet worden war. Es spukte auch 
manchmal im Kölner Dom herum. Die Kinder fragten: „Was ist denn los?“ 
19 Minuten später kamen sie am Dom an. Nilay öffnete die Tür. Die Lehrerin hatte Angst in 
den Dom zu gehen. Die Kinder fragten die Lehrerin: „Was ist ….. was ist?“ Die Lehrerin 
schmunzelte. Oumaima fragte Frau Melone: „Alles in Butter?“ Leon, der Klassenclown, 
sagte zu Frau Melone: „Haben sie nicht etwas verloren?“ „Nein!“,  sagte Frau Melone. 
Leon zeigte ihr ihren Autoschlüssel. Die Lehrerin wurde böse und fragte: „Wie kommst du 
daran“? Leon sagte: „Einfach so..“ und dann sagte er noch: „Was geht ab?“. Und endlich 
gingen alle rein. Da kam auch die Leiterin sie sagte: „Freut ihr euch auch so wie ich?“ 
„Jaaaahh“! antworteten die Kinder. 20 Minuten später war eine kleine Frühstückspause. 
Auf einmal hörten wir ein unheimliches Geräusch aus dem Keller des Doms. Die Kinder 
hatten Angst! Ich und Oumaima klammerten uns aneinander. Wir hatten große Angst! Auf 
einmal wurde das Geräusch viel lauter. Da war eine alte vermoderte Tür, sie öffnete sich 
von alleine. Bevor sie sich öffnete, hörten wir ein lautes Schreien. Wir hatten Angst, aber 
trotzdem gingen wir hinein. In dem Raum war es dunkel, da lag eine Frau. Marlene sagte: 
„Die Frau sieht aus wie die Frau des Hausmeisters.“ „Stimmt!“, sagte ich. Das Gespenst 
verschwand. „Da lang!“, sagte ich. Wir folgten ihm durch ganz Zollstock vorbei an der 
Sankt Nikolaus Schule und der St.Pius Kirche. Dann endlich fingen wir es an der alten 
Ziegelei und es war Herr Weber ...                                                        
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(Lena, 10 Jahre)  
 
 
 


