
Heinz der geheime Held 

Hallo ich bin Lotta und ich erzähle euch eine Geschichte über die Heinzelmännchen, über 

einen Architekten und über den Kölner Dom. Wir spulen zurück ins 13j Jahrhundert am 

14.08.1248. Wir sind in Köln, an einem schmuddeligen, regnerischen Tag, wo eigentlich 

niemand rausgehen möchte. Doch trotzdem tummeln sich die Leute in Köln. Wir kucken aber 

nicht was oben auf der Erdoberfläche passiert., sondern wir kucken in die unterirdischen 

Gänge. Überall sind so komische Löcher, wo bestimmt nur Zwerge oder so ein Quatsch 

reinpassen. Aber wenn wir da rein kucken, sehen wir wirklich kleine Zwerge, mit roten 

Zipfelmützen, grünen Hosen und mit einem beige-brauen, langärmeligen T-Shirt. Und wenn 

wir ganz leise sind, hören wir vielleicht was die kleinen Zwerge sagen.  

„Heinz, hör auf!“. „Nein, ich Heinz werde niemals aufhören! Die armen Kölner tuhen mir 

doch so leid.“ „Sie haben gar keine Inspiration zu Gebäuden.“ „Uns tuen die Kölner aber 

nicht leid“ „Also mach das doch alleine“. 

Ohje, der arme Heinz muss jetzt alles alleine machen. Kucken wir erst einmal was auf der 

Erdoberfläche alles passiert. Mmmmm, wo sind denn die ganzen Leute hin. Huch, es ist ja 

ganz dunkel. Hach, die Sterne funkeln so schön und kein Geräusch weit und breit. Doch was 

ist das! Plötzlich kommt aus der Stille der Nacht ein Geholpper aus dem Busch. Das ist doch 

Heinz, unser Zwerg. Aber wieso geht er in das Haus eines Architekten. Und wie heisst unser 

Architekt? Er heisst Gerhard. Aber kucken wir, was Heinz gerade macht. Also, so wie es 

aussieht, klettert unser Heinz gerade auf den Tisch, vom Architekten Gerhard, und malt dann 

eine Zeichnung, von einem Ding, das zwei Zacken hat. Auf diesen zwei Zacken ist jeweils 

eine Kreuzblume. Es sieht aus als wäre es eine Kirche. Als also Heinz seine Zeichnung fertig 

hatte, ging er einfach ohne die Zeichnung nach hause. Als am nächsten morgen der Architekt 

aufwachte, sah er die Zeichnung des Kölner Dom. Denn so hatte der Architekt die Zeichnung 

genannt. Auf jeden Fall fing Gerhard, der Architekt am nächsten Tag an zu bauen. Heinz ging 

immer wieder dann zu Gerhard und zeichnete im weitere Ideen, so das Heinz schließlich 

Anführer der Heinzelmännchen zu Köln wurde, denn er wollte das die Zwerge/ 

Heinzelmännchen so heißen. Und das war die Geschichte von dem Held Heinz, von den 

Heinzelmännchen, von dem Architekten und dem Kölner Dom.  

 


