
Der Kölner Fluch 
 

An einem schönen Morgen wachte die Familie Webach auf und machte sich 
fertig für die große Fahrt nach dem schönen Köln. Sie haben viel von Köln 
gehört. Es soll schön sein im Sommer vor allem der Kölner Dom. Aber die 
Fahrt dauert so lange genau dreieinhalb Stunden. Nun macht sich die Familie 
Webach auf den Weg. Es geht los. „Jetzt können wir gehen“, sagt Josie. Mama 
freut sich und dann fährt Papa los. Nach dreieinhalb Stunden ist die Familie 
Webach angekommen und übernachtet bei Oma und Opa. Oma und Opa 
freuen sich dass wir endlich da sind. „Wir freuen uns dass wir im schönen 
Köln sind nach so langer Fahrt. Aber wir können erst morgen das schöne Köln 
erkunden. Denn es ist schon sehr spät. Ich freu mich schon auf morgen.“ Am 
nächsten Morgen wachte Josie auf und sie ist so krank, dass sie nicht mehr 
aufstehen kann. „Aber ich war gestern noch kern gesund. Das ist ja wie ein 
Fluch.“ Josi ärgert sich gewaltig sie fiept sogar aus. Aber Mama hat gesagt das 
sie wieder gesund wird uns war heute noch. Doch Josie sagt das es ein Fluch 
ist. Mama sagt aber wir haben 2025 es gibt noch keine Flüche. Josie 
wiederspricht Mama es gibt schon seit vielen Jahren Flüche. Aber dann kam 
ein lautes Geräusch aus dem Wohnzimmer. Josie bekommt angst sie schlisst 
sich ein aber irgendjemand dreht an der Türklinke und kriegt die Tür auf. 
Josie fragt sich was das für ein Ding ist. Es ist eine große Frau. Sie ist riesig 
mindestens zwei Meter noch was. „Ich dachte du bist ein Geist.“ „Nein ich bin 
deine Schwester.“ Ich heiße Irma und du hast noch ein paar Schwestern und 
war die Marie, Liva, Marie, Paula, Zoe und Nataly. Die älteste bin ich, dann 
kommt Nataly, dann kommen die Maries, dann kommen die Paula und Liva 
und Zoe und dann kommst du Josie. Ok Cool ist das mit sechs Schwestern 
bestimmt ganz toll. „Ja“ sagt Irma und geht mit Josie zum Rhein dann gehen 
wir zum Kölner Dom sagt Irma. Ja sagt Josie. Sie freut sich sehr und sie ist 
nicht mehr krank. Sie war krank, weil sie Angst hatte. Mama, Papa und Oma 
und Opa kommen mit. Mama und Papa freuen sich auch sehr. Am Rhein war 
es sehr schön sagen Mama und Papa. Aber Josie freut sich eher auf den 
Kölner Dom. Es dauert nicht lang bis sie am Kölner Dom angekommen sind. 
Josie freut sich sehr vor dem großen Kölner Dom zu stehen. Aber Mama und 
Papa nicht. Oma und Opa freuen sich auf den Kölner Dom und den Rhein. 
Irma freut sich endlich Josie gesehen zu haben. Dann geht es aber ab nach 
Hause sagt Mama. Als sie zu Hause angekommen sind fanden sie einen Hund 
namens Sweety. Josie gefiel der Namen und den anderen auch. Aber Oma 
und Opa wollen keinen Hund im Haus. Das ist ein Problem Josie ärgert sich 
sehr. Dann gehe ich. Und nehme Sweety mit und sucht mich nicht. Mama 
weint wie verrückt Josie geh nicht sagt Mama schreiend. Papa tröstet Mama 
aber Mama berückte sich nicht. Oma und Opa schämen sich. Dann geht Irma 



Josie hinter her. Josie rennt sie knallt gegen eine Frau die Frau ist eine andere 
Schwester von dir sagt Irma. Das ist Nataly. Hallo ich bin deine Zweit älteste 
Schwester. „Ich war auf der Suche nach dir“, sagt Nataly. Josie freut sich und 
fragt wo die anderen sind? Nataly sagt: „Da sind sie doch alle. Da ist die Marie 
und die Marie und Paula und Liva und die Zoe dann kommst du Josie.“ Ich bin 
die jüngste Cool sagt Josie. Das wird ein toller Familien Sommer. Josie freut 
sich und Sweety auch. Aber Josie hat ein komisches Geh füll wie bei der 
Kranken Sache heute Morgen. Als würde der Fluch noch da sein. Josie hat 
schon wieder schreckliche Angst. Sie umarmt ihre Schwester ganz feste. Und 
ihre Schwestern sie. Der Wind weht wie verrückte ist ja schon ein Sturm sagt 
Josie. Es fängt an stark zu Regnen. Sie wollten alle ins Haus rennen aber sie 
sie sind wie am Boden an geklebt. Wie als wären sie im Treib Sand. Josie und 
ihre Schwestern haben riesen Angst. Aber dann hat sich der Sturm gelegt und 
Josie und ihre Schwestern sind wieder befreit. Sie laufen schnell zum Haus. 
Aber Mama und Papa und Oma und Opa sind nicht mehr im Haus. Josie hat 
schon wieder Angst. Doch ihre Schwestern sagen das sie bestimmt alle 
einkaufen sind. Josie hat ein komisches geh füll. Dann geht sie in ihr Zimmer 
und schmollt. Josie schläft ein und wacht erst nach drei stunden auf. Nach 
drei Stunden ist Josie auf gewacht und geht ins Wohnzimmer. Sie schaut sich 
um keiner ist da. Josie weint wieder und schläft auch schon wieder. Nach 
zwei Stunden wacht sie wieder auf und nur ihre Schwestern sind wieder da. 
Josie schaut Fern sehr. Dann kommen Mama und Papa und Oma und Opa 
wieder. Sie waren auf der Suche nach Josie. Aber dann kamen sie nach Hause 
und haben Josie gesehen und haben sich riesig gefreut. „Wo warst du?“, fragt 
Mama. Josie antwortet: „ich war hinterm Haus aber ein Sturm hat uns auf 
gehalten wieder nach Hause zu kommen. Wir waren am Boden an geklebt.“ 
Noch an diesem Abend ging die Familie Webach nach Hause mit Sweety und 
Josies Schwestern. Josie freut sich endlich nach Hause zu Fahren. Nach 
dreieinhalb Stunden ist die Familie Webach angekommen. Josie rennt in ihr 
Zimmer und freut sich unendlich. Und sagt Dass der Fluch nie wieder 
Kommen wird bei der Freude Im- ganzem Haus. Das wird ein toller Familien 
Sommer.                                       


