
Verrückte Traditionen 3401 in Köln 

 

Es war im Frühling 3401. Tim und Lara waren ganz normale Kinder. Sie lebten im Kölner Dom. Zur Zeit 

war der Kölner Dom das größte Gebäude der Welt. Lara und Tim hatten natürlich auch Haustiere, 

und zwar Mischling Paul und Einhorn Cisi.  

Sie gingen auf eine staatliche Schule. Der Unterricht begann um 9:45 Uhr. Nachmittags spielten sie 

häufig mit ihren Freunden Luftball.  Luftball spielte man so: Jeder sitzt  auf einem Luftball, er fliegt 

durch die Luft. Dann versucht man einen anderen Ball durch das Tor zu werfen. 

Am Anfang der Schule sangen alle Schüler "Kölsche Jung" oder "Piraten". 

Einmal im Monat gingen sie zum karnevalistischen Sport. Dort lernten sie viele Dinge. 

Die beiden freuten sich schon auf Montag. Da gingen sie nämlich zur Oma. Sie hatten Montags, 

Dienstags, Mittwochs und Donnerstags frei. Sie freuten sich so auf Oma, weil die beiden mit ihr ins 

Wolkenmuseum gingen. Das Wolkenmuseum war ganz oben im Kölner Dom Lara freute sich schon 

sehr lange auf den Ausflug ins Wolkenmuseum. 

Da das Wolkenmuseum direkt über ihnen war mussten sie nur hoch fahren. 

3 Tage später war es soweit. Als sie im Museum waren sah alles wunderschön aus. 

Tim rief: "Lara, da fliegt ja ein Flugzeug"! Lara und Tims Oma erklärte ihnen: " Klar, wir sind ja auch 

sehr weit oben." Lara verbesserte ihre Oma: " Um genau zu sagen, 2500 m sind wir hoch!" 

Sie gingen noch ein bisschen herum. Am Abend aßen sie beide noch bei ihrer Oma. Danach riefen sie 

ihre Mama an. Tim sprach mit ihr: "Hallo Mama, können wir bei Oma übernachten?" 

Mama antwortete: "Klar, wenn das für Oma in Ordnung ist!" Tim sagte daraufhin:" So ist es! Dann bis 

morgen. Tschüss."  

Also schliefen sie bei Oma. Am nächsten Morgen spielten sie noch mit Timster. Timster war die Ratte 

ihrer Oma. Sie waren sehr traurig als sie gehen mussten. Nun vergingen 4 Wochen. 

Beide freuten sich schon sehr auf den nächsten Tag. Denn da hatten sie Geburtstag. Sie gingen sehr 

früh ins Bett damit es ganz schnell 14 Uhr war. Denn hatten sie für 14 Stunden Geburtstag.  

Nun war es soweit- es war 14 Uhr! Sie sprangen auf und weckten ihre Mama. Lara und  Tim riefen: 

" Mama aufstehen, wir haben 14:01 Uhr!!! Dann gingen sie ins Wohnzimmer. Da lagen ihre 

Geschenke. Ein ganz großes Geschenk stand in der Mitte. Dort stand Lara in einer tollen Schrift. Als 

Lara das Geschenk aufmachen wollte, sagte ihre Mama zu ihr:"Warte mal, Tim soll sich auch ein 

Geschenk nehmen." Dann rissen sie ihre Geschenke auf. Lara hatte einen rosa Sattel für Cisi in ihrem 

Geschenk und Tim einen super Ball. Doch ein Geschenk gab es noch. Ein sehr großes. Dort stand 

drauf : Tim plus  Lara. 



Sie rissen es wieder mal auf. Lara und Tim schluckten. " Mama", sagte Lara, " wir wollten im echten 

Kölner Dom eine kleine Wohnung, und nicht in einer Nachbildung."  

Ihre Mama sagte den beiden daraufhin:" Ich habe für euch eine große Wiese gekauft. " Dort stellt ihr 

euren Kölner Dom drauf. Dann wünscht ihr euch das Gebäude, was ihr wollt! Schüttet etwas 

Zauberpulver drauf und dann habt ihr es." 

Sie taten das direkt. Sie überlegten kurz, was sie wollten. Am Ende entschieden sie sich für ein riesen 

Haus mit tollen Extras. 

BUM! Da war es! Ein echt wunderschönes Haus! Sie rannten rein. Tim rief nur noch:" Wie cool, auf 

der Wiese ist noch ganz viel Platz!" 

Sie lebten von nun an in dem Haus. 

3 Jahre später. Lara und Tim waren 13 Jahre. Die Wiese stand voll mit Häusern. Alles war perfekt. 

Lara und Tim hatten 9 Häuser. Und zwar  das Spielhaus, Wohnhaus, Kletterhaus, Mal-und Bastelhaus, 

Kinderhaus, Wellnesshaus, Elternhaus, Spaßhaus und das Sommerhaus. 

Es war echt toll! Ihr Leben war fast wundervoll. Zu ihrem 14 Geburtstag wünschten die beiden sich 

ein Tierhaus. Immer noch gingen sie auf die gleiche Schule. 

Am nächsten Morgen schrieben sie einen Test über Kasalla . Lara erklärte ihrer Mama, was sie 

können mussten:"Mama, wir müssen wissen, was die erfolgreichsten Lieder sind. " 

Ihre Mama forschte nach. Sie sagte den beiden dann:"Das war "Pirate" und "alle Jläser huh"." 

Und so schrieben sie einen guten Test. Also bekamen sie ihr Tierhaus. Sie lebten noch glücklich 

weiter. 
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