
Vorsicht Einsturzgefahr! 

  

Es war das Jahr zweitausendachtzig. 

Lena und Rosi versuchten am Kölner Dom das Unglück zu vermeiden. 

  

Heute war es soweit. Alle Leute trauern um ihn. Um den Kölner Dom. 

  

Es fing alles so an. Lena holte sich eine Zeitung. Sie bekam einen Schock als sie las, das der Kölner 

Dom in vier Tagen einstürzen wird , weil die Stadt Köln kein Geld mehr hat. 

aus diesem Grund kann die Stadt Köln keine Vollreparatur mehr zahlen. 

Alle Häuser waren alt und schmutzig weil die Stadt Köln wie gesagt kein Geld mehr hat. 

Die schlausten Wissenschaftler ganz Köln haben die Stabilität des Doms geprüft . 

So hat sich herausgestellt das der Dom nur noch vier Tage steht. 

  

Lena ruft sofort ihre beste Freundin Rosi an und berichtet ihr von dem Unglück . Rosi liegt der Dom 

auch so am Herzen wie Lena .   

Rosi ging sofort zu Lena nachhause . Sie haben zusammen getrauert . 

Um den Dom reparieren zu lassen muss man 10000 € im Rathaus abgeben. 

Am ersten der vier Tagen haben die beiden versucht die 10000 € durch Tanzauftritte von Rosi zu 

gewinnen. 

Aber sie gewannen nur 1200 € . 

Am zweiten Tag  hatte Lena eine super gute Idee . Die Idee lautete das Lena Spenden sammelt und 

Rosi weitere Tanzauftritte macht . So gewannen die beiden 800 € . 

Am dritten Tag machten sie das gleiche und gewannen 7000 € . 

Es fehlten nur noch 1000 € . 

  

Rosi bekam eine Krise weil der Kölner Dom nur noch ein paar Stunden steht . 

Nach einer weile war es so weit. 

Der Dom war kurz vor dem Einsturz. 

Aber was war das dachte sich Rosi , ein Kran kam angefahren. 

Es fielen schon ein paar teile des Kölner Doms hinunter. 

In letzter Sekunde hat der Kran den Kölner Dom gepackt und ihn nach oben gezogen. 

Ein paar Bauarbeiter gingen in den Dom und die Vollreparatur wurde ausgeführt. 

  

Da kam Lena angerannt und dabei rief sie ganz laut  : ,, Rosi Rosi ! "  

Als Lena bei Rosi angekommen war sagte sie erleichtert  : ,, ich war gerade im Rathaus . "  

Rosi fragte : ,, Warum , wir haben doch gar nicht genug Geld ? " 

Lena antwortete darauf : ,,Meine Familie hat für 1000 € meinen alten Kleiderschrank verkauft und 

das ganze Geld mir gegeben. 

Also bin ich ins Rathaus geeilt und habe die 10000 € abgegeben . ,,Da der Dom nicht einstürzt sind 

wir Heldinnen ! " rief Rosi . 

So war es dann , der Dom ist nicht eigestürzt und es lebten zwei Heldinnen in Köln. 

  

Von Lara A. 


