
Das Kölner Gespenst   
 

Es war einmal in der St. Nikolausschule ein Kölner Gespenst. Keiner wusste, dass es 
Kölner Gespenster überhaupt noch gibt. Eines Tages ging Nilay mit den Zwillingen Cara 
und Maya vor die Klasse. Sie hörten ein Geräusch aus der Klasse, die noch 
abgeschlossen war. Dann kam auch schon die Lehrerin. Sie schloss die Tür auf. Als sie 
rein gehen wollte, schrie sie nur noch: „ Aaaaaaaaa!“ und rannte raus. Nilay, Cara und 
Maya schauten in das Klassenzimmer. Sie trauten ihren Augen nicht. Sie sahen ein 
Gespenst, das die Tafel fraß.  Die Kinder schrien auch: „Aaaaaa!“ und sie rannten raus. 
Nilay und Cara fragten: „Was war das denn?“ Maya antwortete: „Das war ein 
Gespenst.“ Cara stotterte: „Ich dddachte Ggggespenster  gggibt es nnnicht mehr!“ Die 
Zicke Anna sagte: „Ha, ha, falsch gedacht!“ Die Lehrerin holte den berühmten 
Gespensterjäger Herrn Knoblauch, der ein unterirdisches Büro auf dem Südfriedhof in 
Köln-Zollstock hatte. 
Herr Knoblauch kam in einer selbstgebauten schwarzen Seifenkiste an und hatte eine 
große Lampe, eine Fangkiste für das Gespenst und ein altes, rotes Zauberbuch dabei. Er 
schlug das Buch auf und suchte den Schulgespenstfangspruch heraus. Als er ihn 
gefunden hatte, murmelte er: „Gruseliges Schulgespenst, du stehst auf meiner Liste, 
komm sofort in meine Kiste!“ 
Plötzlich sahen die Kinder das dicke Gespenst (es hatte ja eben eine Tafel gefressen). Es 
war durchsichtig, man konnte es sogar anfassen, aber es flitzte ganz schnell weg und 
landete in der Fangkiste. Maya rief froh: „Hurra! Wir haben das Gespenst gefangen!“ 
Die Lehrerin hat alle Kinder nach Hause gefahren und ihnen als Hausaufgabe „Eisessen 
mit den Eltern“ aufgegeben. Die Eltern waren überrascht, dass die Kinder so früh nach 
Hause kamen. Aber als sie die Geschichte vom Schulgespenst gehört hatten, waren sie 
glücklich, dass alles so gut gegangen war. 
Leider gibt es nun keine Schulgespenster mehr in Köln-Zollstock. 
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