Achtung, Domraub! (von Henri)
Hallo! Ich heiße Henri und bin 9 Jahre alt. Und total aufgeregt, denn gleich werde ich meine
Oma vor dem Dom treffen.Ich fragte meine Mama, ob es gleich losgeht.Mama sagte „ja“ und
wir gingen los. Doch als ich vor dem Dom ankam, war ich sehr enttäuscht. Denn Mama
verkündigte, dass ich und Oma eine Domführung machen werden.„Och nö, das ist total
langweilig“ stöhnte ich. Doch da war es schon zu spät. Oma hatte bereits eine Domführung
bestellt.
Als wir in der großen Halle ankamen, wartete der Pfarrer bereits auf uns. „Kommt mit“,
sagte er, „ihr werdet jetzt in den vergitterten Raum gehen“. Ich erschrak als der Pfarrer
hinter uns die Tür zu schlug. „Hahaha, jetzt gehört der Diamant mir“, lachte der Pfarrer und
verschwand.„Ich kann es nicht fassen“, stotterte Oma. Doch nach einer Weile wusste ich
einen Ausweg. „Oma, steck deine Tasche zwischen die Gitterstäbe“, befahl ich.Oma wusste
nicht warum,aber sie tat es. So konnte ich die Tasche als Stufe benutzen. Aber genau als ich
oben auf dem Gitter stand, rutschte ich ab. „Aua!“ schrie ich vor Schmerz. „Oh Gott oh Gott,
ist dir was passiert?“ fragte Oma besorgt. „Nein nein, alles bestens“ entgegnete ich. „Ok,
dann ruf die Polizei!“ sagte Oma. „Nein!“ entgegnete ich entschlossen. „Ich werde den
Gangster verfolgen.“
„Ok, jetzt komme ich“, sagte Oma. Aber genau als Oma auf die Tasche trat, rutschte die
Tasche heraus und Oma fiel hin. „Geh du alleine, ich kann nicht mehr!“ ächzte sie.
„Wahrscheinlich ist er in den Keller gegangen“ vermutete ich. Also schlich ich zur
Kellertreppe. Doch plötzlich stolperte ich über etwas. „Ein Handy?“ wunderte ich mich.
„Muss vom Pfarrer gewesen sein“, dachte ich und steckte es ein. Dann spähte ich hinunter
und was ich da sah verschlug mir den Atem. In einer Säule, die die Decke hielt, steckte ein
riesiger Diamant. Ich hörte wie der Pfarrer grölte: „Gleich ziehe ich den Diamanten aus der
Säule. Dann kracht der Dom ein und ich verschwinde mit dem Klunker.“
Ich wusste, dass ich handeln musste. Also rief ich die Polizei mit dem Handy vom Pfarrer an.
Doch es schien zu spät zu sein, denn der Pfarrer ging bereits auf den Diamanten zu. Ich
wollte ihn hindern, aber genau da stolperte ich. „Du... du Rotznase!“ stieß der Pfarrer hervor
und rannte auf mich zu. Ich reagierte und lief weg. In diesem Augenblick hörte ich von
draußen eine Sirene. „Uiuiu...alle rauskommen mit erhobenen Händen...uiuiu!“. „Oh nein,
die Polizei!“, schrie der Pfarrer und rannte weg. Ich rannte natürlich hinterher. Doch
plötzlich hörte ich Motorenlärm. Erstaunt blickte ich nach oben. „Oh nein, ein Helikopter!“
brüllte ich gegen den Lärm an. Im Flug krachte der Helikopter durch die Domdecke. Aber
genau als der Helikopter über dem Rhein war, hörte ich ein „Pengpeng“. Mitten über dem
Rhein stürzte der Helikopter ab.
Ich sah wie ein Polizist zu mir kam. „Bist du alleine?“ fragte er mich. „Nein“, antwortete ich,
„meine Oma ist da hinten eingesperrt.“ „Ok, wir befreien sie“, sagte der Polizist.
Seitdem schaue ich mir jeden Sonntag den Dom an.

