
 
DAS  KÖLNER GERÄUSCH  
 
Es war sehr laut. Frau Scholl sagte: „Seid leise!“ und sofort waren alle leise. Dann hörten  
wir wieder dieses Geräusch. Frau Solansky fragte: „Habt ihr das auch gehört?“ „Ja, haben 
wir.“ Dann klopfte es an der Tür. Ich ging zur Tür und machte sie auf. Herr Weber war es. 
Er wollte nur fragen, ob wir das Geräusch auch gehört haben. Wir nickten mit dem Kopf  
und dann bekam Frau Scholl einen Anruf. Sie sagte: „Ja, ich komme sofort.“ Sie ging und 
Herr Weber sagte: „Ihr kommt jetzt alle mit.“ Wir stellten uns in einer Zweierreihe auf. Nilay  
fragte Maya: „Gehen wir zusammen?“ Nilay wollte. Cara fragte Marlene. Lena fragte mich.  
Und als alle einen Partner hatten, gingen wir los. Wir warteten im Keller. Herr Weber trug 
einen Ziegelstein nach unten. Und dann sagte er: „Niemand kennt dieses Versteck – es ist 
ein Schulgeheimnis.“ Und dann fragte Lena Herrn Weber: „Wo gehen wir denn hin?“ Herr 
Weber antwortete: „Wir sind gleich da. Wir müssen leise sein, okay?“ Wir waren 
mucksmäuschenstill. Kurz danach waren wir da. Lena fragte: “Wo sind wir?“ Herr Weber 
antwortete: „Das sage ich euch in zwei Tagen...“ Nilay sagte: „Okay, aber müssen wir hier 
zwei Tage bleiben?“ „Ja!“ antwortete Herr Weber. Maya schrie: „Wwaaasss?“ Herr Weber 
sagte ruhig: „Wir sind in einem Raum unter der Schule. Das Geräusch, das wir immer 
hören kommt von meiner Mathematik-Maschine, die ich gebaut habe. Sie hilft Kindern 
ganz schnell alles über Mathematik in den Kopf zu bekommen und das macht immer 
Geräusche.“ Die Kinder mussten versprechen, es niemandem zu erzählen. Als jedes Kind 
in der Maschine war, durften sie wieder zurück ins Klassenzimmer. Frau Scholl wartete 
schon. Dann haben die Kinder ihre Matheaufgaben gemacht und Frau Scholl hat gestaunt. 
Weil keiner einen Fehler gemacht hatte,  gingen wir am  nächsten Tag zum Kölner Dom. 
Wir haben eine Kerze bekommen und dann sind wir an den Rhein gegangen und haben 
ein  Picknick gemacht. Am Schluss gab es sogar noch für jedes Kind ein Eis.  
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