
 

 

Der Dom in Gefahr 

 

An einem schönen Morgen in der Innenstadt wachte ich auf und rieb mir die Augen. Ich stieg aus 

dem Bett. Da rief meine Mutter: "Lukas, du kommst noch zu spät zur Schule!" Ich sprang aus dem 

Bett und zog mich schnell an. Dann ging ich in die Küche und machte mir ein Brot und aß es ganz 

schnell auf. Danach holte ich meinen Ranzen und rannte vor die Tür und weiter bis zum Haus von 

meinem Freund Lug. Lug stand schon vor der Tür und wartete. Wir gingen zusammen weiter und 

kamen bald an unserer Schule an und gingen durch´s Schultor.  

 

Wir gingen noch die Treppe zu den Klassenzimmern hoch. Dann blieben wir stehen und ich fragte 

Lug: "Weißt du, wo wir hinsollen?" Lug sagte: "Nein!" Ich sagte: Nehmen wir einfach die erste Tür 

in diesem Flur." Also gingen wir auf die Tür zu und machten sie auf. Wir sahen ungefähr 20 Kinder 

in unserem Alter. Ich fragte:"Ist hier die 5C?" Ein kleiner Junge antwortete: "Ja.!" Also gingen wir 

rein und setzten uns nach hinten. Kurz darauf klingelte es und die Lehrerin kam rein. Sie fragte: 

"Sind heute alle da?" Die Klasse sagte: "Ja!" Die Lehrerin ging auf einen Stapel Bücher zu und 

sagte: "Gleich, wenn Ihr die Bücher habt, schreibt Ihr Name und Datum in die Bücher", und 

verteilte die Bücher. Ein Junge fragte: "Der Wievielte ist heute?" Die Lehrerin sagte: "Der 

22.3.2017!" Also schrieb ich Datum und Namen ins Buch. 

 

Nach der Schule ging ich mit Lug einen Umweg, um beim Kiosk Süßigkeiten zu kaufen. Wir gingen 

an den Häusern entlang, aßen Süßigkeiten und erzählten Witze. Da hörten wir plötzlich Stimmen, 

die über ein Attentat redeten. Als wir nah genug herangekommen waren, um mehr zu verstehen, 

hörten wir das: "Also, habt Ihr verstanden? Ihr schüttet das Öl ans Tor des Doms und zündet es 

dann an!" Eine andere Stimme fragte: "Sollen wir etwas essen gehen?" Und Schritte kamen näher. 

Ich sagte zu Lug: "Komm, wir verstecken uns da hinter den Mülltonnen", und rannte dort hin. Wir 

versteckten uns keine Minute zu früh. 

 

Die Leute kamen raus und gingen die Straße runter. Als wir sie nicht mehr sahen, holte ich meine 

Flasche und fragte Lug: "Gibst du mir deine Flasche?" Lug gab sie mir und ich schlich ins Haus. Ich 

suchte nach dem Öl und fand es. Ich kippte es aus und füllte Wasser hinein. Dann schlich ich 

wieder raus und erzählte Lug alles. Als wir vor Lugs Haus standen fragte ich: "Kommst du heute zu 

mir zum Übernachten?" Lug sagte: "Bestimmt", und ging ins Haus. Ich ging nicht sofort nach 

Hause, sondern zur Polizei und erzählte das Erlebnis. 



 

 

 

Um 8 Uhr kam Lug zu mir und wir gingen zum Dom. Als wir dort ankamen, kam der Hauptmann 

von zehn Polizisten, die sich dort versteckten, auf uns zu. Ich fragte: "Können wir hierbleiben?" Der 

Hauptmann überlegte ein bischen und sagte: "Ja", und ging wieder in sein Versteck. Ein Polizist 

sagte: "Los, versteckt Euch!" Wir versteckten uns und warteten. 

 

Um 9 Uhr kamen drei Leute auf den Dom zugerannt. Der Hauptmann gab ein Kommando und die 

Polizisten verhafteten einen nach dem anderen. 

 

Am nächsten Morgen stand in der Zeitung: "Attentat verhindert! Belohnung für zwei Kinder ist 200 

EURO." Als ich das las, jubelte ich und freute mich total. 

 

ENDE. 


