
Gefahr in Köln 

 

„Aufwachen!“, rief Papa. Denn ich muss in die Schule. Hallo ich bin Laura Kika und bin 11 

Jahre alt. Ich gehe in die Zauberschule und bin in der 1.Klasse. Unsere Zauberschule ist eine 

der beliebtesten Schulen in ganz Köln, weil es ein ganz besonderes Schultor hat. Dieses 

Schultor ist 101 Jahre alt. Hinter diesem Schultor befindet sich ein wundervoller Garten mit 

prächtigen Blumen. Die Lehrer der Schule sind eigentlich ganz okay bis auf Herrn Pingpong. 

Herr Pingpong hat ein gemeines Verhalten. Kommen wir zu meinem Papa. Mein Papa redet 

meistens mit mir Kölsch, obwohl er aus Brasilien kommt. Nachdem Frühstück flog ich in die 

Schule. Dort habe ich Paul gesehen.  „Paul!“, rief ich und rannte zu ihm. „Mein Papa hat 

gesagt, dass es früher Ra-Ra-Ranzen gab. „Was ist denn ein Ranzen? fragte Paul. „Früher 

haben die wohl Ranzen getragen anstatt Tablets!“. “Cool“, jaulte Paul. „Du, Laura ich habe 

heute mitbekommen, dass Herr Pingpong mit seinem Team den Kölner Dom zerstören will. 

“Oh nein!“, schrie ich. „Wir als Detektive klären das!“ sagte ich dazu. Nach einer Weile 

begannen wir mit dem Unterricht mit Herrn Pingpong, der wie immer böse guckte. Nach 

dem Unterricht liefen alle Kinder raus außer Paul und ich. Wir warteten bis Herr Pingpong 

mit seinem Team raus geht. Wir warteten und warteten, aber niemand kam raus. 

Anschließend ging ich mit Paul ins Büro von   Herrn Pingpong, da haben wir gehört, dass Paul 

und ich nicht in die Schule gehen sollen. „Was! Ausgerechnet an dem Tag, an dem sie den 

Kölner-Dom zerstören wollen! Der spinnt ja wohl!“ brüllte ich. Während dessen sagte Herr 

Pingpong: „Habt ihr das auch gehört? Was war das?“ Er ging langsam vor die Tür und wir 

versteckten uns. Danach sind wir schnell nach Hause geflogen. Am nächsten Tag bin ich mit 

Paul zur Schule geflogen, obwohl wir nicht in die Schule fliegen sollten. „Aber egal!“sagte 

ich. Plötzlich ging Herr Pingpong und sein Team raus auf den Weg zum Kölner-Dom. Wir sind 

mit allen Kindern aus der Zauberschule raus gerannt, dabei haben wir sie beobachtet. Herr 

Pingpong drehte sich um und wir auch. Dann haben wir uns in eine Zweier- Schlange gestellt. 

Anschließend sind wir verkehrtherum gelaufen. Herr Pingpong und sein Team sagten 

gleichzeitig wie im Chor: „Verrückte Klasse!“ und gingen weiter. Wir haben schnell eine 

Abkürzung genommen und waren natürlich auch viel schneller da als die anderen. 

Schließlich sind wir zu mir nach Hause geflogen um eine Waffe zu holen, wo eigentlich nur 

Mehl rauskommt. Sofort sind wir wieder zurückgeflogen. Genau als wir ankamen, kam auch 

er und sein Team an. Plötzlich brüllten wir alle: „ATTACKE!“ sie hatten alle Angst vor Mehl. 



Wir alle mussten uns totlachen, bis wir auf dem Boden lagen. Natürlich blieb der Kölner-Dom 

so wie, er immer war. Aber es gab noch was, was ich noch erledigen musste: die Polizei 

anrufen. Das machte ich auch sofort. Er und sein Team kamen ins Gefängnis und wir in die 

Zeitung. Ab jetzt können wir friedlich und fröhlich weiterleben. 


