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Das goldene Zepter! 
 
Es war sehr heiß in den Sommerferien 2035. Die Sonne brannte vom Himmel. Julia und 
Toni lagen auf der Wiese. Plötzlich sagte Julia: „Mir ist langweilig.“ Daraufhin Toni: „Mir 
auch!“.  Maxi, der Hund, bellte als würde er den beiden Kindern Recht geben. „Wollen 
wir zum Dom gehen?“ fragte Julia. „Ok, gute Idee.“ antwortete Toni. Die beiden nahmen 
Maxi an die Leine und machten sich auf den Weg. 
 
Julia war ein sehr mutiges Mädchen, das immer bereit war, ein Abenteuer zu erleben.  
Toni war ein kleines Genie und mochte seine Freundin und ihren Hund sehr gerne. Maxi 
war immer dabei und ein außergewöhnlich schlauer Hund.  
 
Als die drei am Dom angekommen waren, sagte Toni: „Wenn wir nun schon mal hier 
sind, können wir auch reingehen und beten“. Die beiden öffneten die schwere Tür, 
gingen hinein und schauten sich um. Doch bevor sie sich in eine der vielen Bänke setzten 
konnten, musste Toni ganz dringend zur Toilette. „Gehst Du mit mir das Klo suchen?“ 
fragte er Julia und sie nickte. Endlich hatten sie das Toilettenschild gefunden und folgten 
dem Pfeil. Doch es war seltsam, denn sie mussten unzählige Treppenstufen hinunter 
steigen. Offensichtlich hatte sich jemand einen Scherz erlaubt und das Toiletten- mit 
dem Kellerschild vertauscht. So gelangten die drei in die Kellergewölbe des Doms.  
 
Endlich endeten die Treppenstufen und die drei standen im dunklen Gewölbe. Plötzlich 
erschreckten sie sich furchtbar, denn Kellerwächter Moritz stand vor ihnen. „Was wollt 
ihr denn hier?“ grummelte er sie an und packte Julia und Toni am Kragen. Um seine 
Freunde zu verteidigen, biss Maxi Moritz in den Fuß, sodass dieser laut aufschrie. Julia 
und Toni nutzten die Gelegenheit und liefen so schnell sie konnten weg. Doch leider in 
die falsche Richtung.  
 
Plötzlich standen sie in einem runden Raum mit mehreren Steintüren. Auf jeder Tür war 
ein Bild eingeritzt und an den Wänden dazwischen war eine Frage geschrieben und der 
Hinweis, dass die Antwort auf den Türen zu finden sei. „Wo seid ihr?“ las Toni vor. Julia 
rief „Im Dom natürlich“! Schon wollte sie auf die Tür drücken, auf der sie den Dom 
entdeckt hatte. „Halt!“ erwiderte Toni. „Das wäre zu einfach gewesen!“. „Hast recht!“ gab 
Julia zu. „Aber was ist dann die richtige Antwort“? „Da“, rief Toni und zeigte in die 
Gewölbedecke. Dort war ein Bild eingemeißelt. Es sah komisch aus, aber dann fiel Ihnen 
auf, dass das gleiche Bild auch auf einer Tür abgebildet war. Also drückten sie auf die 
Abbildung der entsprechenden Tür, die sich auch sofort öffnete. Julia, Toni und Maxi 
gingen vorsichtig hinein. Danach mussten sie noch fünf weitere Rätsel lösen und am 
Ende standen sie in einer ovalen Kammer. Dort stand eine alte hölzerne Truhe. Als sie 
sie vorsichtig öffneten,  lag dort ein wunderschönes, goldenes Zepter auf einem seidigen 
blauen Tuch. Eingraviert stand zu lesen: „Karl Walumsky“. „Hey, ist das nicht der Name 
unseres neuen Nachbarn?“, rief Julia. „Stimmt.“ erwiderte Toni. Komm, wie nehmen das 
Zepter mit und bringen es ihm. Er weiß ganz bestimmt nicht, dass hier ein Zepter mit 
seinem Namen verborgen unter dem Dom liegt.  Wenig später kamen sie in der Straße 
an, in der Julia wohnte. Sie klingelten bei Hr. Walumsky, der sich gerne Zeit für sie nahm. 



Er machte den beiden eine heiße Schokolade und hörte aufmerksam zu, bis sie die ganze 
Geschichte erzählt hatten. Hr. Walumsky konnte die Geschichte zunächst kaum glauben, 
fing aber sofort an, über seine Familie  und ihre Geschichte nachzuforschen. Schon zwei 
Tage später, als Julia und Toni wieder einmal auf der Straße spielten, rief er sie zu sich, 
um ihnen zu berichten, dass er tolle Neuigkeiten hätte. Die Nachforschungen hatten 
nämlich ergeben, dass er Ur-Urgroßvater von Hr. Walumsky, der ebenfalls Karl hieß, in 
früheren Zeiten für einige Jahre Bürgermeister von Köln gewesen war. Welch eine 
Überraschung! Hr. Walumsky war unglaublich stolz auf seinen Vorfahren, so stolz, dass 
er ebenfalls beschloss, sich für das Amt der Bürgermeisters von Köln zu bewerben. Die 
Geschichte kam sogar in der Zeitung mit einem Foto von Hr. Walumsky, dem Zepter, 
Julia, Toni und Maxi. Die drei waren sehr stolz, dass sie einen solch tollen Fund gemacht 
hatten und freuten sich schon auf das nächste Abenteuer.  
 
Ende! 
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