
Mir losse den Dom in Kölle 
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Es ist ungefähr das Jahr 3000 n.Chr., aber das tut ja nichts zur Sache. 

Also, ich bin Maja, mein großer Bruder heißt Tim und unser Freund heißt Piet, der 

Wissenschaftler. 

Es ist acht Uhr morgens, und in der ersten Stunde steht Englisch auf dem 

Stundenplan. Zum Glück haben wir heute nur drei Schulstunden, denke ich. Puh, der 

Englischtest war aber schwer, aber jetzt haben wir ja nur noch zwei Stunden Sport, 

das macht Spaß. 

Wir haben gerade das Thema „Ringen und Raufen“. 

Nachdem der Sport zu Ende ist, stürmen alle Kinder schnell aus der Schule. Als  Tim 

und ich zu Hause angekommen sind, sitzt Mama weinend auf dem Sofa. „Was ist 

denn los, Mama?“ Es rutscht mir einfach aus dem Mund. „Der Dom soll abgerissen 

werden.“ Mama drückt mir die Zeitung in die Hand. Ich lese den Artikel: „Der Dom 

soll abgerissen werden, denn er kostet zu viel Geld“. Tim und ich erschrecken uns 

zugleich. Abends im Bett denke ich darüber nach, dass ich ja noch nie im Dom 

gewesen bin und ihn so gerne mal  besichtigen möchte. 

Ach ja, ich habe vergessen zu erwähnen, dass es meine Eigenschaft ist, nie 

aufzugeben.  Und wenn ich sonst nie aufgebe, dann darf ich doch jetzt auch nicht 

aufgeben. Also erzählen Tim und ich allen Kindern, dass der Dom abgerissen 

werden soll. Gemeinsam gehen wir in alle Veedel und machen dort 

Menschenpyramiden. Dann kommen wir auf die Idee, im Dom eine Dom- 

Menschenpyramide zu machen, und sammeln die Spenden. Nach ungefähr fünf 

Wochen haben wir so 3,5 Millionen Euro gesammelt. 

Schließlich ist es soweit. Wir übergeben das  Geld dem Bürgermeister von Köln.  

Als erstes steht in der Zeitung: „Kinder retten den Dom“ und danach sendet das 

Fernsehen einen Bericht über uns: „ Mir losse den Dom in Kölle - wegen der Kinder“. 


