
        Die Minions retten Köln !!! 

Hallo ich heiße Ella und es gibt ein Problem in Köln! Der Kölner Dom droht 

einzustürzen denn es gibt zu viele Tunnel unter der alten Kathedrale. Aber 

Köln ohne Dom ist wie der FC ohne Hennes oder wie der KEC ohne Sharky. Das 

geht doch nicht! Das behauptet selbst Nico, mein großer Bruder und der ist 

FC Bayern Fan.  

  

Genau zur gleichen Zeit bei den Minions ..." BANANNA BANANNANO O BANANNA." 

"Ruhig", rief der Chef: "Ich möch ming Zeidung lesse". Plötzlich erschrak 

er,"Wat steht dann do? Der Dom droht umzukippe? Et jitt zo vill Tunnele 

ungerm Dom? De Minsche hann et  hüchstens jeschafft dat Stadtarchiev widder 

obzubaue, ever dr Dom den krien se nie mie opjestallt." Minions ich jläuve 

mer müsse Kölle rette."BANANA" nit Banana Kölle." "Kevin mach et Raumscheff 

parat. Bob holl de Usrüstung und Stuart stell dat Navi schonens ob Kölle 

en." 

 

 Eine halbe Stunde später sitzen alle im Raumschiff und fliegen nach Köln. 

Eine freundliche Stimme spricht aus dem Navi: "Bitte bei der nächsten 

Wolkenkreuzung links abbiegen, Bitte bei der nächsten Wolkenkreuzung links 

abbiegen!" Doch plötzlich knallen sie gegen einen großen Turm, welcher wie 

der Eifelturm aussieht. "Stuart watt häst du dann im Navi injestellt?" 

flucht der Chef. "Banana Paris Bana Banana" antwortet Stuart. Der Chef rief 

vor Wut:" Leev Lückcher, kennt ihr dann nit Kölle??? KEC, FC, Kölner Dom, 

dr Rhing?? dat alles is Kölle !!!" Die Minions schauten verwundert. "KEC 

Banana,FC Banana?" fragte Bob. Der Chef antwortete:" Richtich Bob." Sofort 

drückten die Minions auf den Knopf vom Navi welches darauf ertönte, "Bitte 

sprechen sie den Zielort laut und deutlich ins Mikrofon!" "KÖLN," riefen 

darauf Kevin, Bob und Stuart. Nach ungefähr zwei Stunden sagte wieder die 

Stimme zu ihnen: "Sie haben ihr Ziel erreicht." Und alle sahen mit großer 

Begeisterung auf den Kölner Dom.  

Nach der sauberen Landung, liefen sie schnell zum Dom und schauten sich 

fragend an. "Jo," murmelte der Chef ," do Hilf alles nix ,do müsse mer unser 

unsichtbare Wandmittel insetze." Darauf klettern sie, heimlich mit einer 

Leiter, hinunter in die Tunnel unter den Dom. Bob holte eine große Tube und 

gab sie dem Chef .Er spritzte damit solange herum bis sich in den Tunneln 

mehrere unsichtbare Wände bildeteten,durch die man auch durchlaufen konnte. 

Diese Wände stützten das Tunnelsystem so gut, das dem Dom nun nichts mehr 

passieren kann. Der Chef schaute zufrieden als er mit der Arbeit fertig war 

und sprach zu den Minions," So dat hammer jot jemat , uns Arbeit is jedonn 

, et hät noch immer jot jejange  der Dom is jerettet." Darauf flogen sie 

alle wieder zurück nach Hause und schaut man aus dem Fenster so kann man 

den Kölner Dom auch in Zukunft immer noch bestaunen...      ENDE 

                                     

 

 

 

 

 


