
 
 
 

Die Abschaffung des Kölner Doms 

 

 

 

Es war im Jahr 2061. 

Marc las am Frühstückstisch die Zeitung. Er war 12 Jahre alt.  

Marc erschrak als er las, dass der Kölner Dom zerstört werden sollte. Er fragte sich wieso der Dom 

abgeschafft werden sollte und ob er dies verhindern könnte. Auf dem Domplatz, so las er, sollten 

Parkplätze für Autos entstehen. 

Marc fragte seinen Vater, ob es keine andere Möglichkeit gab. Der sagte: „Man müsste sich bei der 

Stadt beschweren und einen anderen Lösungsvorschlag machen.“ 

Da hatte Marc eine Idee. Er wollte einen Gleiter bauen, der in der Luft stehen könnte, denn dann 

bräuchte man keine Parkplätze mehr. 

Marc hatte nur ein Problem: Er hatte keine Teile für seine Gleitererfindung. Da fiel ihm etwas ein.  

„Du, darf ich beim Schrotthändler nebenan ein paar Teile für meine Erfindung kaufen?“ fragte er 

seinen Vater. „Ja“, sagte Bernd, so hieß Marcs Vater nämlich. „Aber sei nicht enttäuscht, wenn es 

nichts wird, o.k.?“ 

Marc holte sein Taschengeld aus seinem Zimmer, rannte die Treppe des Hauses runter. Er ging zum 

Schrottplatz und bestellte die Teile, die er brauchte. Dann ging er zurück in ihre Garage, holte sich 

Werkzeuge und überlegte, wie er anfange sollte. 

Als erstes brauchte er einen Motor. Das Familienauto war gerade in der Werkstatt. Also machte 

sich Marc auf den Weg zur Werkstatt und fragte den Mechaniker: 

„Ist unser Auto schon fertig? Kann ich es wiederhaben?“ 

„Nein, das geht nicht!“ antwortete der Automechaniker. 

„Ich brauche aber einen Motor! Was kostet denn ein Motor so?“ fragte Marc. 

„Wofür brauchst du denn einen Motor?“ wollte der Mechaniker wissen. 

„Für meine Erfindung.“ antwortete Marc. 

„Nun ja ich hätte einen für 514 €!“ 

„Ups, da habe ich wohl zu wenig Geld.“ 

Marc ging geknickt nachhause. Doch da kam ihm eine Idee. Er wollte doch schon immer Dieb 

werden. Er überlegte aber, ob das so schlau war... Aber wie sollte er sonst an 514 € kommen? Da 



fiel ihm etwas ein. Er rief alle seine Freunde an. Sie kamen alle und hatte ihr Geld mitgebracht. Sie 

hießen: Taifun, Chantal, Torben, Patrik, Herta und Stefan. 

Alle legten ihr Geld zusammen. Sie hatten genau: 513,99€! Ihnen fehlte also genau ein Cent. Sie 

fragten die Mutter, ob sie einen Cent haben könnten. Aber die hörte gar nicht richtig zu. 

Marc sagte: „Wir brechen in den Laden ein. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.“ (Und außerdem 

hatte er das eigentlich von Anfang an vorgehabt.) 

Sie packten die Sachen, die sie brauchen würden: eine Taschenlampe, ein Seil, einen Dietrich und 

schwarze Kleidung. 

Sie täuschten vor, dass alle bei Marc übernachteten. 

In der Nacht brachen sie auf. Sie schlichen zur Werkstatt. 

Als sie ankamen, holte Marc den Dietrich hervor. Mit einigen Schwierigkeiten schaffte er es die Tür 

zu öffnen. 

Es war totenstill. Marc sah den Motor. Er flüsterte: „Patrik, Torben, Herta, den tragt ihr!“ 

Sie gingen gemeinsam raus, doch da stand der Mechaniker mit einer Flinte in der Hand. 

Er drohte damit, doch Marc wich aus. Taifun und Chantal sprangen von hinten auf den Mechaniker. 

Stefan nahm sich eine Eisenstange von der Wand und „Boom!“ hatte er sie dem Automechaniker 

übergebraten. Der lag bewusstlos am Boden. 

Marc legte ihm die 513,99€ auf den Bauch. Dann gingen sie so schnell wie möglich nachhause. 

Die ganze Nacht bastelten sie an der Erfindung. Am Morgen probierte Marc ob der fertige Gleiter 

flog. Und wie der flog! Super flog der! Auch die Eltern staunten. 

Danach gingen sie gemeinsam zur Beschwerdezentrale der Stadt Köln. 

Dort sagte man ihnen, dass der Kölner Dom dann vielleicht doch nicht abgeschafft werden müsse. 

Marc und seine Freunde wurden berühmt, statt Autos wurden in den Fabriken nun Gleiter 

hergestellt. Und bald hatte jeder seinen eigenen Fluggleiter! 

 

 

 

 


