Wie Jona den Dom rettet
von Emma Estrella

Es war einmal ein Mädchen. Sie wohnte neben dem Kölner Dom. Sie ging jeden Tag
dorthin, denn sie liebte ihn. Sozusagen war er ihr Freund. Sie hieß Jona. Jona konnte mit dem Kölner Dom reden und Jona konnte fliegen.
Es war Sonntag. Jona flog bis an die Spitze des Kölner Doms. Da sagte der Kölner
Dom zu ihr: „Eine böse Männergruppe will mich mit einer Abrissbirne abreißen!“ Jona
schrie: „Nein, das können die nicht machen!“ Doch als Jona am nächsten Morgen
aufwachte, fiel ihr auf, dass sie eine neue Kraft hatte und zwar die Windkraft. Jona
fand es heraus als sie Müsli aß. Da pustete ihr die Windkraft alles weg. Leider konnte
sie die Kraft nicht kontrollieren. Plötzlich fiel ihr ein, wie sie den Kölner Dom retten
kann: Man könnte mit vielen Menschen eine Kette bilden.
Jona rannte in die Stadt und fragte viele Menschen, ob sie ihr helfen, eine Menschenkette zu bilden. Viele sagten: „Ja, aber warum willst du eine Menschenkette
bilden?“ Jona antwortete: „Ich will den Kölner Dom vor einer bösen Männergruppe
retten. Ihr müsste mir helfen, bitte! Wir treffen uns morgen um 10.00 Uhr am
Rhein.“ Am nächsten Morgen war die Hälfte der Leute am Rhein, wie versprochen,
aber die andere Hälfte kam 30 Minuten zu spät. Daher musste Jona mit den Leuten
durch den Römertunnel gehen. Weil es darin so stank, liefen sie ganz schnell. Als sie
ankamen, bildeten sie eine Menschenkette um den Dom.
Plötzlich schwang die Abrissbirne gefährlich nah vor ihren Gesichtern her. Alle Menschen hielten sich kräftig an den Händen fest, damit die Abrissbirne den Kölner Dom
nicht zerstören konnte. Doch der Anführer lachte nur und sagte: „Dann mache ich
eben zuerst die Spitze kaputt.“ Da flog Jona hoch in die Luft und pustete mit einem
Mal die Abrissbirne um. Da erschrak der Anführer zutiefst und blieb wie angewurzelt
stehen. Die Polizei kam und nahm die Männergruppe mit dem Anführer fest. Am
nächsten Tag flog Jona zum Kölner Dom hoch. Er sagte zu ihr: „Du bist meine Heldin,
danke.“ Auch alle Leute aus Köln standen vor ihr und sagten gleichzeitig: „Du bist
das Mädchen des Kölner Doms. Du hast nämlich den Kölner Dom gerettet.“ So feierten alle Menschen Jona noch den ganzen Tag.

