
Spannender Ausflug zum Dom 

 

Hallo, ich bin Nino und bin 17 Jahre alt. Mein Hund heißt Balou und ist ein 

Golden Retriever. Letzte Woche durfe ich mit Balou das erste Mal alleine zum 

Dom. Ich freute mich riesig darauf.Ich holte die Leine von Balou und wir 

gingen los. 

 

Als wir da waren,war es sehr voll. Dann kam ein kleines Mädchen und sagte: 

„Oh, ist der süß!“ „Ja“, antwortete ich. Auf einer Bank saß eine alte Frau, die 

mich anschaute. Ich fragte sie: „Entschuldigung, könnten Sie ganz kurz auf 

meinen Hund aufpassen? Er beißt auch nicht.“ „Ja klar“, sagte die alte Dame. 

„Danke!“, rief ich und lief in den Dom. Als ich drin war, schaute ich mir die 

Fenster ganz genau an. Die sind so bunt! Ich wollte Balou nicht so lange 

warten lassen, also ging ich wieder heraus. Aber was war das? Balou war 

nicht mehr bei der alten Dame! Ich habe gepfiffen und gerufen, aber er kam 

nicht. Danach habe ich Kommissarin Karin Kölle angerufen (Kurzfassung: 

KKK). Nach einer Zeit kam sie zu mir. Sie hat mir schon oft geholfen, daher 

kannte ich sie gut. Ich erzählte ihr, was passiert war. Karin fragte mich: „Wo 

ist diese alte Dame?“ „Da vorne auf der Bank, da schläft sie“, erzählte ich 

KKK. Inzwischen war sie aufgewacht und guckte ganz erschrocken. „Was ist 

passiert?“, fragte KKK. „Ein Mann mit schwarzer Kleidung hat mir den Hund 

weggenommen. Danach war ich erschöpft und bin eingeschlafen“, berichtete 

sie. „Konnten Sie erkennen, welche Haarfarbe der Mann hatte?“, fragte Karin. 

„Ja, er hatte lange blonde Haare.“ „Sind sie sicher, dass es ein Mann 

war?“,fragte KKK und schrieb alles in ein kleines Notizbuch. „Ja, weil der 

Mann einen Bart hatte“, erzählte die alte Dame weiter. „Dann wissen wir, wer 

es ist! Nämlich Thomas Stock!“, sagte Karin. „Er ist der Polizei bekannt, weil 

er schon mehrfach versucht hat, Hunde zu stehlen. Er wollte schon immer 

einen Hund haben“, erklärte Karin. Karin und ich gingen zum Polizeiwagen. 

Da kam ein rotes Auto angerast. „Genau so ein Auto hat Thomas!“, rief Karin. 



Ein Mann stieg aus. Als er die Polizistin sah, erschrak er. Er wollte gerade 

wieder ins Auto steigen, als Karin sagte: „Stopp, keine Bewegung!“ Der Mann  

fragte: „Was ist denn los?“ „Geben Sie uns den Hund!“, befahl KKK und 

öffnete die Beifahrertür und heraus kam – Balou! 

 

„Balou!!“,rief ich glücklich. Thomas wurde festgenommen. 


