
 

Graffiti Überfall auf den Dom 
 
 
Es waren einmal im Jahre 2222 drei Kinder. Sie gingen gerne an die frische Luft. Eines Tages 

liefen Jule, Paula und Clemens über den Roncalliplatz. Sie sahen einen Bus der 13 Etagen 

hatte und viele Menschen aus anderen Ländern, denn Köln war überwiegend von Menschen 

aus anderen Ländern gefüllt.  

 

Dann sahen sie auf einmal einen Clown, der über und über mit bunten Sachen beschmückt 

war. Er bastelte aus Luftballons zum Beispiel Schwerte, witzige Hüte und sogar Hündchen, 

die er dann den Kindern gab. Jule, Paula und Clemens waren begeistert. Clemens wollte 

unbedingt ein Schwert haben, ganz anders wie Paula. Sie sagte dem Clown: ,,Können Sie mir 

einen witzigen Hut machen?“ Der Clown sprach mit lustiger Stimme. ,,Aber natürlich, ich 

werde dir einen passend zu deiner pinken Hose machen, und damit er auch zum deinem 

Pullover passt, mache ich dir oben am Stiel noch eine Blume dran, ok?“ 

,,Oh ja“, rief Paula als sie auf einmal Jule und Clemens hörte, die wie aus einem Munde 

riefen: ,, Oh nein, wer ist das?“ Paula reagierte schnell und drehte sich um. Zuerst blickte sie 

nur auf Clemens mit seiner braunen Hose, den Trägern dran und dem weißen Hemd 

darunter und der ganz ängstlichen Jule, die mit ihren geflochtenen Zöpfen und der Jeans mit 

dem T-Shirt aussah, als ob sie gleich umkippen würde.  

 

Doch dann begriff es Paula auch. Der Kölner Dom wurde überfallen, und zwar mit Graffiti. 

Sie glaubte es nicht. Da versuchte doch tatsächlich jemand den Kölner Dom mit bunter Farbe 

zu besprühen. Jetzt blickte auch der Clown auf. Als er sich vom ersten Schrecken erholt 

hatte, rief er: ,, Oh nein, das gibt es doch nicht, wir müssen die Polizei rufen!“ Dann nahm er 

sein Telefon und wählte die Nummer der Polizei, 99100. Doch er hatte keinen Empfang. Er 

kritzelte etwas auf einen Zettel, wurde immer hektischer. Als er fertig war stand darauf: ,, 

Herr Oberpolizeichef“, so musste man nämlich jeden Brief an die Polizei anfangen, dann 

schrieb er: ,, Es tut mir leid, aber ich hatte keinen Empfang und deswegen schreibe ich jetzt 

diesen Brief. Am Kölner Dom sind drei Personen von denen ich nicht weiß wer die sind. Auf 

jeden Fall besprühen sie den Dom mit lauter grüner, roter, blauer und sogar türkiser Farbe. 

Also beeilen sie sich. Liebe Grüsse,  

                                                    Edgard von Gelenbusch.“ 



 

Dann rollte er den Brief zu einem kleinen Röllchen und band das Röllchen an das Halsband 

seiner Maus. Er sagte zu ihr:,, Lauf los zum Polizeirevier und gib den Brief ab. Dann wird man 

uns finden. Los lauf!“ 

 

Er und die Kinder warteten und warteten, und dann kam endlich das Polizeiauto 

herangefahren. Der Kommissar stieg mit seinen Kollegen aus und lief auf die Täter zu. Doch 

die bemerkten recht schnell dass die Polizei hinter ihnen her war. Aber sie konnten nichts 

mehr tun. Die Polizei nahm sie gefangen und steckte die Täter ins Auto. Dann wendete der 

Kommissar sich an wieder dem Clown und den Kindern zu. Er sprach in feierlichem Ton: ,, 

Diesen Ganoven waren wir schon lange auf den Fersen. Sie haben auch schon andere Taten 

begangen. Zum Beispiel haben sie aus der Villa Sonnenschein eine Zeitmaschine geklaut und 

sie haben eine Bank überfallen. Das ganze bestimmt nur damit sie sich neue Graffiti-Farben  

kaufen können.“ Dann verabschiedete er sich und bedankte sich noch einmal recht herzlich. 

Die Kinder und der Clown waren froh, dass die Täter jetzt hinter Schloss und Riegel saßen. 

Und natürlich hat die Maus ein riesiges Stück Käse bekommen, dass sie genüsslich verputzte.  


