
Das große Durcheinander   

 

Ich heiße Martha und bin 6 Jahre alt. Als ich heute morgen aus dem Bett stieg war es noch 

sehr früh. Um 10.00 Uhr rief ich meine besten Freundinnen Lara und Laura an und fragte sie, 

ob wir uns beim Dom treffen sollten.  

Eine Stunde später trafen wir uns und gingen spazieren. Plötzlich sagte Laura: “Guckt mal, da 

gibt es Fußbälle zu kaufen.“ Wir kauften uns einen Fußball und fingen an uns den Ball hin 

und her zu passen. 

Nach und nach kamen auch noch viele andere Kinder dazu und spielten mit. 

Am nächsten Morgen als ich aus der Tür trat (mit dem Fußball unterm Arm) wurde ich fast 

umgerannt, weil alle Kinder Fußball spielten. Irgendwie schaffte ich es mich zu Lara und 

Laura durch zu quetschen, die vor dem Dom standen.  

Als ich bei Ihnen war fragte ich: „Was ist denn hier los?“ „Es ist wahrscheinlich wegen uns“, 

antwortete Laura. „Alle sind fußballsüchtig”, sagte Laura. 

Auf einmal krachte es! Wir drehten uns um und sahen, dass eine Spitze des Doms abgestürzt 

war! 

Alles war auf einen Schlag mucksmäuschenstill geworden und alle drehten sich zu einer 

Gruppe von Jugendlichen um. Diese schauten belustigt zurück und einer von ihnen rief: 

„Sieht doch cool aus oder?“ 

Da trat plötzlich der Bürgermeister vor sie und bat sie mitzukommen. 

Lara, Laura und ich begannen zu tuscheln. „Das ist doch total blöd von denen!!!“ schimpfte 

Lara. Laura und ich stimmten ihr zu. Wir fingen wieder an Fußball zu spielen und gingen 

abends alle zu mir, weil Lara und Laura bei mir übernachten wollten. 

Am nächsten Mittag bemerkten wir, dass noch mehr Stücke des Doms abgebrochen waren. 

Wir guckten uns entsetzt an. 

Am nächsten Tag gingen wir zum Bürgermeister und sagten ihm, dass er den Dom reparieren 

lassen müsste. 

Später fingen die Bauarbeiter an zu bauen und wir sahen, dass sie es nicht sehr gut machten. 

Wir gingen zu mir nach Hause und bauten eine Maschine, die 100 ganz lange Arme hatte. 

Diese schleppten wir zum Dom, schalteten sie an und sie reparierte den Dom. 

Als Dankeschön für unsere Hilfe ließ der Bürgermeister nur für uns Kinder ein Fußballstadion 

hinter dem Dom bauen! 


