
         

                                     Die große Lüge     
                                                      
Die Lehrerin von der St. Nikolaus Schule hieß Frau Apfel. Frau Apfel hatte den Kindern 
versprochen, dass die Kinder morgen einen Ausflug machen: In den Kölner Dom. Eine 
Schülerin freute sich sehr auf den Ausflug morgen. Und sie hieß Lena. Lena stand sehr 
früh auf, weil sie sich so freute. Die Mutter von Lena hat Lena gefragt, ob sie was essen 
möchte. Lena sagte: „Nein, ich habe keine Zeit mehr!“ Lenas Mutter sagte: „Aber es ist 
noch zu früh!“ Lena rief: „Tschüss Mama!“ Die Mutter rief: „Tschüss.“ Dann rief die Mutter 
Lenas Schwester Maya. „Maya, du kommst zu spät zur Schule!“ Maya kam runter. Die 
Mutter fragte Maya, ob sie was essen will. Maya hatte gesagt: „Ja klar, was gibt es denn?“ 
„Maya, gestern hat Oumaima angerufen-“ „Was hat sie denn gesagt?“ „-ob du Oumaima, 
Nilay und Cara abholen könntest?“ „Okay, dann hol ich sie jetzt ab.“ Oumaima, Maya, 
Nilay und Cara kamen in der Schule an. Da trafen sie Lena und etwas weiter stand eine 
komische Frau. Luca fragte, wie sie heißt. Frau Kokosnuss hatte den Kindern gesagt, dass 
ihre Lehrerin krank sei und dass sie mit ihnen zum Kölner Dom fahren würde. Die Kinder 
zogen sich an. Sie fuhren mit der KVB-Bahn. Die Kinder mussten fünf Minuten warten, 
dann wollten sie schon ein Eis essen. Cara sagte: „Ist das nicht Frau Apfel dort drüben?“ 
Nilay sagte: „Ja, das ist Frau Apfel.“  
Die Kinder gingen zu Frau Apfel und fragen sie, was sie denn hier mache. „Ja, aber was 
macht ihr denn hier?“ antwortete Frau Apfel. „Wir gehen heute doch zum Kölner Dom.“ 
„Ach ja, stimmt – das hatte ich ganz vergessen!“ Dann fragten die Kinder: „Wieso bist du 
heute nicht in die Schule gekommen?“ Da sagte Frau Apfel: „Ok, ich sage euch die  
Wahrheit. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass es im Kölner Dom ein Gespenst 
gibt.“ „Das ist nicht wahr, es gibt keine Gespenster!“ „Doch das stimmt. Ich kann euch das 
gerne zeigen.“ Da kam die KVB. Nilay rief. „Kommt wir müssen jetzt los!“ 
Als sie am Dom waren machte Oumaima die Tür im Kölner Dom auf. Es war niemand drin 
und es war ganz dunkel. Die Kinder hatten gesagt: „Was war das für ein Geräusch?“ Luca 
sagte: „Was für ein Geräusch? Huuuuuuuuu Ach, meinst du dieses Geräusch?“ Die Kinder 
glaubten, das immer noch nicht. Dann sind sie rein gegangen. Die Tür ging zu. Sie haben 
den Geist gesehen und der Geist ist weggelaufen. Luca hatte den Geist gefangen und 
dann hatte Lena dem Geist die Maske abgezogen und es war ... die Vertretungslehrerin 
Frau Kokosnuss.       
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