
Wo ist Bibi? 

 

Es lebten 3010 zwei Mädchen.  

Diese Mädchen hießen Luisa und Emma. Emma war 9 Jahre und Luisa auch.  

Luisa hatte einen Hund. Der hieß Bibi. Heute hatten Luisa und Emma etwas 

mit der ganzen Familie vor. Sie wollten den gelben Kölner Dom besichtigen.  

Emma hatte die Idee. Luisa und Emma wohnten in der Schildergasse. Dort war 

alles voller Häuser. Läden gab es dort nicht. Die Läden waren alle auf dem  

Chlodwigplatz. 

Als Luisa, Emma, Mama, Papa und Bibi auf dem Weg zum gelben Kölner Dom waren, 

fragte Papa: ,,Was darf man nicht im Kölner Dom machen?“ 

Luisa antwortete:,, Mama darf keine Hüte auf dem Kopf haben und Mama muss leise sein.“ 

,,Richtig“ sagte Mama. Emma hatte Bibi an der Hundeleine, damit er nicht abhauen konnte. 

Als sie am Kölner Dom angekommen waren, fragte Emma:,, Wann geht die Führung los?“ 

Luisa wollte es nicht verraten, also sagte sie:,, Er hat 13.50 Uhr gesagt. Ich weiß nicht wo er  

Bleibt.“  ,,Da ist er doch!“ , rief Emma. 

Lusia, Emma, Bibi, Mama und Papa waren ganz aufgeregt auf die Führung. Aber es kam 

alles anders. Sie wurden von dem Führer eingesperrt und er nahm nur ihr Geld. 

Aber zum Glück hatte Emma eine Haarspange dabei. Die Haarspange war viel besser als die 

aus der Zeit 2016. Sie konnte nie verschwinden, weil sie einen Flugmodus hatte. Wenn sie 

aus dem Haar fiel, so kam sie sofort zurück. So kamen sie raus aus dem Kölner Dom 

Als alle wieder zu Hause waren, fragte die Mutter:,, Was wollte der Führer?“ Luisa antwortete: 

,,Er  wollte 250 € haben.“  ,,Wie lange musstest du sparen für die Führung?“, fragte Papa.  

Luisa sagte:,5 Jahre.“ 

,,So lange?“ ,,Ja.“  ,,Dann sollten wir zur Polizei gehen.“ 

Also gingen sie alle zur Polizei. Dort erzählten sie was passiert war. Als sie fertig waren überlegte 

der Polizist, was er tun sollte. Schließlich sagte er:,,Wir müssen eine Meldung rausbringen und allen  

Polizisten sagen, wie der Mann aussieht, wie groß er ist und wo sie suchen müssen. Da fiel Emma auf, 

dass Bibi gar nicht mehr da war. Sie sagte aufgeregt:,, Mama, Papa, Bibi ist weg!“ 

,,Wer ist weg?“, fragte der Polizist. ,,Bibi unser Hund. Er war dabei als wir gefangen waren im Kölner 

Dom. Aber er war noch mit zu Hause, als wir zurück kamen.“ ,,Ja, das stimmt“, sagten alle im Chor. 

,,Ja, wo ist er dann?“ ,,Wir gehen jetzt alle zusammen nochmal zum Kölner Dom.“ 

Als alle da waren, sagte Emma:,, Ich höre Bibi irgendwo.“ ,, Ich auch. Nur wo?“ 

Auf einmal krachte ein kleines Stückchen vom Kölner Dom ab. Dort wo früher schon oft der Kölner Dom 

kaputt war. An dieser Stelle waren schon über 10 Mal Stückchen abgefallen. 

Da war Bibi wohl gefangen worden, weil Bibi jetzt zu ihnen gelaufen kam. Der Führer hat ihn wohl 

eingesperrt. Auf einmal lief der Führer zu ihnen. Er gab ihnen das Geld wieder. Sonst hätte er ins 

Gefängnis gemusst. Der Kölner Dom konnte sehr schnell repariert werden. Und alle lebten noch 

glücklich. 

 

 

 


