
 

Der Verbrecher im Kölner Dom 

Es ist 2 Uhr nachts und 100 Jahre in der Zukunft. Ich heiße Leon und bin zwölf Jahre alt. Ich habe 

eine Zeitmaschine gebaut und bin damit 100 Jahre in die Zukunft gereist. Nun drücke ich auf einen 

Knopf meiner Zeitmaschine. Es dampft es knallt und ich lande in der Geheimhöhle, die in einer 

Grotte liegt. 

Eben war es noch zwei Uhr nachts jetzt ist es 2011 und damit 100 Jahre in der Vergangenheit. Die 

Grotte ist klein aber gut für eine Geheimhöhle. Plötzlich kommt ein Notruf aus dem Sprecher. Ich 

springe in meinen Ferrari und rase den Geheimweg zum Kölner Dom. Als ich ankomme sind schon 

mein Kollege Ben und meine Kollegin Tina da. „Was ist passiert?“ frage ich. „Ein Verbrecher ist im 

Kölner Dom,“sagte Tina. „Dann gehen wir rein, sagte ich. „Halt stop“, sagte Tina. ,,Warum?“ fragte 

ich. „Der Verbrecher hat ein Maschinengewehr“, warnte Tina. „Hmmmm“,machte ich. „Dann 

überlisten wir ihn“, antwortete ich. „Gute Idee“, meinte Ben. „Ich muss nochmal in die Zukunft 

reisen“, sagte ich. „Und womit?“ fragte Tina. „Geheimnis“, rief ich schnell. „Aha“, sagte Tina.Ich 

bin also wieder 100 Jahre in der Zukunft. Ich bin genau da wo ich eben noch gestanden habe nur der 

Kölner Dom schwebt. „Plötzlich geht ein Mann mit einer Maske in den Kölner Dom. „Hey stehen 

bleiben“, rief ich. Der Mann blickte erschrocken auf, dann rannte er weg.Ich rannte hinterher. 

„Stehen bleiben“,rief ich nochmal.Doch der Mann rannte weiter. Er rannte wieder aus dem  Kölner 

Dom raus. Und ich rannte wieder dem Mann mit der Maske hinterher. „Stehen bleiben“, schrie 

ich,“oder sie kommen für zwei Jahre ins Gefängnis. „Da blieb der Mann stehen und drehte sich zu 

mir um. „Was wollten sie im Kölner Dom?“ fragte ich. „Naja, die Antwort kann ich mir sparen.Sie 

wollten stehlen, stimmts“, sagte ich? Der Mann nickte.,,Sie sind für zwei Jahre festgenommen.“ 
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