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                          Ein Ausflug zum Kölner Dom  

 

 

An einem schönen Morgen, rief eine Mutter ihr Kind namens Lena. Sie hatte verschlafen. 

Lena und ihre Klasse machten einen Ausflug zum Kölner Dom. Lenas Mutter sagte: „Lena, 

mach schneller sonst kommst du zu spät. Es ist ja schon spät.“ Also, Lena ist 12 Jahre alt, 

unbeliebt, es zu klettern Sie ist in der Klasse 4G und sie machen oft Ausflüge. Das mag sie 

besonders an ihrer Klasse. „Ich muss jetzt weiter sonst ruft meine Mutter, mach bitte schneller 

Lena und bist du fertig?“ Ja rügte sie dann „Komm bitte runter“ -„Ja, ich komme sofort 

Mama“. Jetzt sind wir im Auto und fahren los. Lena fragte Mama: „Als du noch in der Schule 

warst habt ihr viele Ausflüge gemacht?“ Mama sagte ja geht so okay sagte Lena. Jetzt sind 

wir angekommen und dann sind wir sofort los gegangen und alles sah anders aus. Die Bahn 

fährt auf Wasser und auf dem Rhein fährt die bahn und U- boote  schwimmen am Rhein  und 

Boote fliegen am Himmel. Die Menschen haben Flügel, das ist sehr merkwürdig sehr 

merkwürdig. Also meine Lehrerin heißt Frau Balser, ein witziger Name oder  nicht? Na gut, 

zurück zur Geschichte: „Lena komm geh bitte weiter“, ruft Frau Balser. Dann sind wir 

angekommen am Kölner Dom und Gott war am leben. Alle, die abgemurtzt waren am leben, 

das war komisch. Dann als wir im Kölner Dom drinnen waren, da waren die Glocken am 

Schweben und dann  klangen  die Glocken in dem sie 6 mal dong, dong, dong,  dong, dong 

dong ertönen. „Buh, endlich zu Ende“, sagte Lena und auf einmal fliegen  zwei 

 Spitzen vom Kölner Dom herunter. Dann kam ein wunderbarer Roboter und rette die 

Menschen, die da waren. Er setzte die spitzen wieder auf die Plätze zurück. „Zum Glück“, 

sagte Lena. Zum Andenken kaufte sie sich ein Sweatshirt. Der Roboter wurde von Professor 

Schlauberger erschaffen, und der arbeitete seit langen Jahren, dann schon seit 5 Jahren, an 

schlauen Robotern, die den Menschen helfen sollten. Die hatte heute ja gut geklappt. Der 

Roboter heißt richtig Job, ein schöner Name denkt Lena. Der Professor Schlauberger ist 101 

Jahre alt. Danach gehen die Schulkinder wieder, und die Kinder dürfen nach Hause gehen. 

Ihre Freundin schickte der Lena ein Brief mit einem Foto aus dem Urlaub drauf: 

 

Liebe Lena, 

 

ich habe sehr viel Spaß im Urlaub. Ich hoffe du genießt es noch in Köln und es hat Spaß 

gemacht beim Ausflug zum Kölner Dom. 

 

Lena schreibt einen Brief zurück, denn Lena freute sehr: 

 

Meine liebste Freundin, 

 

ich habe mich sehr gefreut über deinen Brief und es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Ausflug 

zum Kölner Dom war besonders toll. Ich schicke dir mal ein Foto wie es da aussieht. 

 

Lenas Freundin hat sich auch sehr gefreut und an diesem Abend  kam Lenas Sternschnuppe, 

mit dem sie sich etwas wünschen konnte , was sie auch tat. 

"Guten morgen , Lena " sagte Lenas Mutter, "rate mal, wer wieder in Köln ist?“. „Meine 

Freundin, die in Paris war" sagte Lena. 

" ja " sagte Lenas Mutter  " jaaa" rufte Lena. 

"Kann ich heute mit meiner Freundin spielen?". 

Und sie verbrachten den ganzen Tag mit4einander und erzählten von ihren Erlebnissen. 


