
Der neue Dom!!!         von Helin 

Es war einmal ein Mädchen, sie hieß Anna. Anna hatte einen Traum. Sie hat immer 

Zeichnungen gemalt, wie man den Kölner Dom höher bauen kann. Eines Tages fuhr Anna mit 

dem fliegenden Auto zu den Bauarbeitern Tobi und Jan. Jan und Anna sind befreundet. Jan 

ist sehr nett, aber dieser Tobi war ganz das Gegenteil. Als Anna die beiden fragen wollte, ob 

sie den Dom höher bauen würden, sagte Tobe sofort nein. Anna sagte zu Tobi: „Du hast mir 

gar nicht zugehört!“  „Ich weiß.“, sagte Tobi. „Aber du sagst eh etwas Dummes. Also nein.“ 

Anna wurde wütend. Jan sagte wütend zu Tobi:  „Hör Anna zu!“ Tobi grummelte: „Okay.“ 

Anna erzählte ihre Idee mit dem Dom. Jan stimmte zu: „Das ist eine ganz gute Idee.“ Tobi 

war dagegen: „Das ist eine total dumme Idee!“ Anna drehte sich zu Jan: „Mach mal deine 

Augen zu.“ „Warum?“, fragte Jan. „Weil ich Tobi verprügeln werde!“, rief Anna. Jan hielt 

Tobi und Anna auseinander. Anna fragte: „Was muss ich tun, damit ihr den Dom weiter 

baut?“ Jan und Tobi dachten nach. Jan antwortet zuerst: „Nichts.“ Tobi sagte zu Anna und 

Jan: „Kann ich euch was fragen?“ „Ja“, sagen sie. „Bin ich komisch? Also böse?“ Sie 

schüttelten den Kopf. Tobi sagte: „Könnt ihr mir bitte die Wahrheit sagen?“ Anna sagte: „Ein 

bisschen schon.“ Tobi sagte: „Eigentlich bin ich gar nicht böse, ich bin nur einsam, weil ich 

keine Freunde habe.“ Jan und Anna sagten: Wir sind doch deine Freunde Tobi!“ Tobi 

wunderte sich: „Echt?“ Jan sagte: „Klar, wir arbeiten doch zusammen. Wir sind beide 

Bauarbeiter.“ Tobi freute sich: „Für mich fängt ein neues Leben an!“ Tobi und Jan fragten 

Anna: „Wie hoch soll der Dom denn werden?“ Anna sagte: „Ups, ich habe die Zeichnungen 

nicht dabei. Ich hole sie schnell.“ Anna flog mit ihrem Auto nach Hause, holte die 

Zeichnungen und flog wieder zu Tobi und Jan. Anna erklärte den beiden: „Der Dom ist 157 

Meter hoch. Ihr sollt ihn zu 300 Metern hoch bauen. Schafft ihr das?“ Tobi und Jan nicken. 

„Das ist ein Kinderspiel für uns, aber wir brauchen dafür fliegende Schuhe.“ Anne fragt: 

„Kann ich euch die Schuhe kaufen?“ Die beiden sagten ja, aber es sollten keine 

Mädchenschuhe sein. Anna flog mit ihrem Auto zu den Arcaden. Sie kaufte für Jan und Tobi 

fliegende Schuhe von Nike. Sie ist auch zu Douglas gegangen und hat Disco-Eos gekauft. 

Dann packte sie die Sachen in ihr Auto und flog zum Dom zurück. Tobi und Jan gefielen die 

Schuhe sehr und sie machten sich sofort an die Arbeit. Nach nur zwei Stunden hatten sie den 

Dom 300 Meter hoch gebaut. Alle drei waren Best Friends Forever.  
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