
Einen Sprung durch den Kölner Dom 
von Finja  

 

Es ist ein verregneter Samstagabend Diana Fritsche ist in Köln unterwegs. Plötzlich schreit sie ganz 

laut, denn fast wäre sie mit ihren neuen schwarzen Stiefeln in eine riesige Pfütze getreten. Ihr ist 

Aussehen nämlich total wichtig, sie will ihre Super – Figur, ihre wunderschönen blauen Augen und 

ihr hübsches Aussehen der ganzen Welt präsentieren. Falls Du jetzt denkst, Diana wäre arrogant und 

eine Zicke, stimmt das nicht, denn sie ist gelassen fair und total hilfsbereit. Ach so was ich ja noch 

gar nicht erwähnt habe, Diana ist nicht nur nett und hübsch, sondern auch eine Superheldin. Sie kann: 

durch Wände sehen und sogar durch Wände gehen, sie kann fliegen, sie ist total stark und sie kann 

super ausweichen.  

 

Auf einmal sieht Diana ein riesiges Gebäude. Ihr Herz wird ganz warm, es ist der Kölner Dom. Immer 

wenn sie den Kölner Dom sieht wird ihr Herz warm doch dieses Mal wird ihr Herz nicht nur warm, 

sondern heiß / glühend heiß. Das liegt daran, dass sie einen Hauch von Verbrechen spürt, sie geht 

immer näher an den Dom und dieses Gefühl wird immer stärker. Diana weiß nicht warum, aber damit 

sie es herausfinden kann, guckt sie einfach durch den Dom. Sie sieht zwei Männer (der eine ist klein 

dick und hat eine Glatze wie ein Nilpferd und der andere ist groß und dünn wie eine Giraffe), die in 

die Nähe der Heiligen Gebeine gehen. Diana überlegt, wer die zwei Männer sein können. Erst denkt 

sie, dass es Handwerker sind, aber das geht ja gar nicht, denn es ist ja Abend und der Kölner Dom ist 

schon längst zu. Als nächstes hat sie eine Idee und zwar denkt sie, daß es Diebe sind denn, die Männer 

gehen abends alleine in den Dom. Und außerdem sehen die Männer sehr interessiert an den Heiligen 

Gebeinen aus.   

 

Diana überlegt, wie sie in den Dom kommen kann, denn schließlich ist sie eine Heldin und diese 

Situation ist einfach ein Notfall. Dann grinst Diana kurz, guckt dass niemand sie sieht und geht 

einfach durch die Wand. Als sie im Dom angekommen ist, sieht sie schon die zwei Diebe - erst 

versteckt Diana sich. Doch auf einmal kribbelt es in ihrer Nase und da kommt schon der Nieser! Die 

Diebe gucken um sich herum, bis sie irgendwann Diana entdecken. Direkt wird Diana klar, dass es 

genau jetzt los geht, aber erst versucht sie, diese Situation nur mit Worten zu lösen, sie sagt in einem 

sehr strengen Ton: „Ey Leute das dürft Ihr nicht, denn falls Ihr hier irgendwas klaut oder so, dann 

kann ich ganz schnell die Polizei verständigen und sobald die euch geschnappt haben, seid ihr so gut 

wie im Gefängnis!“ 

 

Die Diebe lachen sich kaputt und sagen im Chor: „Du denkst doch nicht im Ernst, dass wir auf Dich 

hören? Und selbst, wenn wir ins Gefängnis kommen würden, wir kennen uns da schon echt gut aus.“ 

Diana spürt den Zorn in sich. Sofort rennt sie den Dieben hinterher, die gerade versuchen zu flüchten. 

Als erstes hebt sie eine Bank hoch und wirft sie direkt vor die Füße der Diebe, als nächstes rennt sie 

mit vollem Karacho vor die Wand, eigentlich hat sie geplant durch und nicht gegen die Wand zu 

laufen! Diana weiß, warum sie nicht durch die Wand laufen konnte, denn sie hat mal in einem Buch 

gelesen, dass Superheldinnen in großen Räumen oder großen Gebäuden die Kraft verlieren. 

 

Sie ärgert sich, aber dann muss sie eben die Diebe ohne Zauberkräfte überlisten. Erst hakt Diana ihre 

Hände in einander und knackt kräftig, dann rennt sie wieder den Dieben hinterher. Erst an allen 

Bänken vorbei und dann am Taufbecken. Auf einmal hat Diana die Diebe fast geschnappt. Doch dann 

strecken die beiden Verbrecher ihre Arme aus und halten Diana ganz fest. Sie fühlt sich so, als ob sie 

gleich für immer die Kräfte verliert. Doch im nächsten Augenblick laufen die Diebe mit Diana in 

einen kleinen Abstellraum und lassen sie dort alleine. Plötzlich kriegt Diana einen kleinen Schub, 

versucht die Diebe zu schnappen und es gelingt ihr, denn sie ist ja in einem KLEINEN Raum. Sie 

hebt die Diebe hoch, hängt sie an eine Lampe und hat somit die Heiligen Gebeine gerettet. Ab heute 

steht in den Schlagzeilen der Zeitungen: „Diana rettete die Heiligen Gebeine!“ – Jetzt ist sie eine 

noch größere Heldin!  


