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DIE GESTOHLENEN KNOCHEN 

 

Am 24.03.3100 rief Amy ihre Kinder: „ Kommt mal, ich muss euch 

was erzählen!“ Als alle Kinder gekommen waren, also Sina, Max und 

Amerika, fing die Mutter an zu erzählen: „ Am 24.03.3033 also genau 

vor 67 Jahren lag eure Oma Annegred auf dem Sofa und laß. Sie 

laß über das alte Rom. Annegred lebte wie wir in Köln genauer in 

Junkersdorf. Ihr bester Freund war Paolo. Paolo war aber nicht nur 

ein Freund sondern ein besonderer Besitz von Annegred. Annegerd 

und Paolo hatten schon viel erlebt, denn sie waren mutig und schlau. 

Annegred wollte nicht so gerne Annegred genannt werden sondern „ 

Anne“. In Köln sah es zu dieser Zeit sehr modern aus: der Dom war 

riesig und na klar wurde dort immer noch gebaut. Eigentlich waren 

alle Wege und Straßen mit Kieselsteinen bedeckt. Es gab fast nur 

Hochhäuser mit sehr, sehr, sehr vielen Fenstern und es gab Wärme 

und Kältelampen. Im Sommer wurde es schön kühl und im Winter 

kuschelig warm. Es gab  fliegende Autos und in allen  Häusern 

fliegende Stühle. Als Paolo eines Tages zu Anne ging, überlegte er 

was sie heute unternehmen sollten. Auf dem Weg kam er an Dr. 

Diranna in ihren fliegendem Auto vorbei. Sie rief ihm zu: „Ich  war 

gestern beim Dom! “Da hatte Paolo die perfekte Idee: „ Danke! Ich 

gehe dann mit Anne auch in den Dom.“ Als er bei Anne im 

Ulmenweg 13 angekommen war, erzählte Paolo direkt die Idee: 

„Anne lass uns heute doch zum Dom gehen, da sind wir so selten.“ 

Anne antwortete: „ Ja dann mal los!“ als sie endlich den Dom 

erreicht hatten gingen sie direkt zu den Knochen der Heilligen drei 

Könige. „ Guck mal ihre goldglänzenden Särge. Aber wo sind die 

Knochen...? rief Anne. Paolo holte den Pfarrer der vor lauter Angst 

durch den ganzen Dom brüllte: „ Polizei!! Hilfe Polizei!!!“ Er rief die 

Polizei an und die kam nach ca. fünf Minuten mit Blaulicht 



angebraust. Als sie den Tatort untersuchten, fanden sie einen alten 

Schlapphut mit vielen Löchern. „ Der Hut gehört Mr. Rondalone der 

gefährlichste Dieb ganz Köln.“ Sagte der Wachtmeister Hulligulli. 

Anne antwortete: „ Er müsste ja nachts eingebrochen sein. Bestimmt 

bricht er wieder ein, um die Särge zu holen. Ich und Paolo könnten 

die Nachtwache halten.“ „Okay, das wär lieb.“ beruhigte sich der 

Pfarrer. In der ersten Nacht kam er nicht, in der zweiten und dritten 

auch nicht. Paolo wollte schon fast aufgeben, als in der vierten 

Nacht ein alter bärtiger Mann mit großen Schuhen und einem langen 

Fellmantel hereintrat. Er hob den Schlapphut auf und wollte die 

Särge schnappen. „Das ist er, das muss er sein.“, schrie Paolo laut. 

Der Mann hörte es und wollte weglaufen, doch Paolo und Anne 

holten ihn ein. Sie riefen die Polizei an und der Dieb war gefasst.“ „ 

Das war aber eine spannende und abgefahrene Geschichte!“, rief 

Max durchs ganze Haus. „ Lebt unsere Oma noch? Können wir zum 

Grab gehen?“, fragten Amerika und Sina. Amy antwortete: „ 

Natürlich, kommt mit.“ Als sie am Grab waren, stand auf dem 

Grabstein „ Annegred Lunde“. 


