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Der Sarg der Heiligen drei König 
 

Im Jahre 5999 gab es eine Klasse, die sich in der letzten Zeit gut benommen 
hatte. Die Lehrerin wollte einen Ausflug zum Kölner Dom machen.  
In der Klasse gab es 3 Mädchen. Die waren die besten Freundinnen. Sie 
hießen Caroline, Isabelle und Bella.  Isabell war dunkelhaarig, ein wenig 
motzig, aber man konnte sie nur als eine gute Freundin bezeichnen. Bella 
war schwarzhaarig und wusste alles über Köln und Caroline hatte schönes 
blondes Haar und blaue Augen. Sie konnte sich in Leute hineinversetzen 
aber sie konnte auch noch schnell rennen. Caroline hatte einen kleinen 
Bruder und einen Vater und eine Mutter. Ihren kleinen Bruder konnte 
Caroline nur als Schreihals bezeichnen. Ihr Vater tat alles für sie und ihren 
Bruder und Carolines Mutter war sehr lieb. Sie konnte noch nicht mal einer 
Fliege was zu leide tun. Die Lehrerin von den Mädchen wollte jetzt den 
Ausflug zum Kölner Dom mitteilen und vor allen freute sich Bella über die 
Führung. Die Klasse natürlich auch. Als Caroline zu Hause war, sagte sie 
ihrer Mutter und ihrem Bruder: ,,Wir haben nächsten Montag einen 
Ausflug.“ ,,Freust du dich?“, fragte die Mutter. ,,Ja!“, kam es von Caroline.  
Jetzt war es soweit. Der Ausflug stand vor der Tür. Caroline hatte schnell 
ihren Rucksack gepackt und ging zur Schule. Auf dem Weg kamen Carolines 
Freundinnen ihr entgegen. An der Schule angekommen, gingen sie direkt 
los. Erst fuhren sie mit der Straßenbahn zu einem Fahrradverleih und jeder 
bekam ein Rad. Die Fahrräder waren ganz neu und konnten 100  
verschiedene Gänge einlegen. Dann machten sie sich auf. Am Dom 
angekommen, stellten sie die Fahrräder neben dem Dom ab. Vor einer 
Woche wurde endlich der Dom zu Ende gebaut und er war wirklich noch 
nie so schön. Es waren viel mehr Touristen da. Als sie im Dom waren, war 
es ganz still. Sie wollten zum Sarg der Heiligen Könige. Doch als sie dort 
anlangten, waren dort nur noch die Knochen. Alle schrien und sahen, wie 
ein Mann durch die Feuertür floh. Die Kinder rannten raus und holten ihre 
Fahrräder. Sie fuhren hinter den Dom, wo sie nun einen Laster wegfahren 
sahen. Alle Kinder fuhren ihm hinterher. Die Lehrerin aber rief mit ihrem I 
Phone 35 die Polizei. Die Kinder fuhren und fuhren immer weiter und dann 
passierte das, was niemals passieren sollte. Es kam ein Zug. Der Laster 
wurde schneller und schaffte es gerade so über die Gleise. Die Kinder 
mussten stehen bleiben. Doch von der anderen Seite kam die Polizei. Sie 
nahm den Übeltäter fest und er wurde ins Auto der Polizei geführt. Da fuhr 
auch die Klasse zurück und sie erzählten alles zu Hause. 


