
Die Ruine des Doms 
 

Im Jahr 2080 war Timmy gerade zwölf Jahre alt und 

wohnte in Köln. Er hatte ein besonderes Merkmal: ein 

Muttermal neben der Augenbraue und auf der rechten 

Hand einen braunen Fleck. Wenn er beides gleichzeitig 

drückte, bekam er ein Schwert in seine Hand. Eines Tages 

als er von seinem Freund kam, sah er auf der Jahnwiese 

am Stadion helle Lichter scheinen. Als Timmy hoch guckte 

sah er einen schwarzen Kreis mit noch mehr Lichtern. 

Plötzlich erkannte Timmy, dass es ein Ufo war. Er sah, wie 

sie landeten. Er sah drei grüne Wesen aussteigen. Er 

drückte sicherheitshalber das Muttermal und den braunen 

Fleck damit er schon einmal ein Schwert hatte. Die grünen 

Wesen gingen auf ihn zu und fragten: „Bist Du  ein Erdling 

aus Köln?“ Timmy antwortete: „Ja, ich wohne in Köln.“ 

„Kannst Du uns Benzin fürs Raumschiff geben?“ Timmy 

antwortete: „Ich nicht. Aber die Erwachsenen!“ Die 

grünen Wesen antworteten: „Ok, wir warten!“ Timmy 

packte das Schwert weg. Die grünen Wesen gaben 

Timmy ein bisschen Tank, damit er herausfinden kann, aus 

was der Tank besteht. Timmy packte den Tank ein und 

ging nach Hause. Zuhause angekommen, erzählte er 

seinen Eltern von seinem Erlebnis. Die Eltern gaben den 

Tank einem Chemiker und fragten ihn, ob er mit Hilfe des 

Resttanks herausfinden könne, aus was der Tank bestand. 

Nach einer Woche rief der Chemiker an und teilte sein 

Ergebnis mit: „Wir haben Moosextrakt gefunden und ein 

bisschen Benzin!“ Timmy ging zum Kölner Stadtanzeiger. 

Dort bekam er sofort ein Interview. Die Stadt Köln begann, 

diese Art von Moosbenzin zu produzieren. Dazu 

benötigten sie Moos. Sie kamen auf die Idee, dass in der 

Stadt eine Ruine voller Moos steht.  

Bauarbeiter begannen das Moos abzukratzen. Als sie 

genug Moos abgekratzt hatten, bemerkten sie in der 

Ruine ,dass dort eine Tür war. Sie traten ein, sie sahen, dass 



es ein eine Kirche war. Sie liefen zum Rathaus und 

erzählten es der Oberbürgermeisterin. Angestellte der 

Stadt machten die Kirche schön. Es wurde wieder ihr 

Stadtzeichen. Sie sahen in der alten Stadtbücherei ein 

Buch, in dem die Kirche als Dom bezeichnet wurde. So 

nannten die Kölner ihn Kölner Dom. Timmy besuchte mit 

seinen Eltern den Dom, um dort zu beten. Eine Woche 

später war das Moosbenzin fertig. Timmy und seine Eltern 

fuhren zur Jahnwiese auf der das Raumschiff stand, sie 

gaben das Moosbenzin den grünen Wesen ab. Die 

Grünen Wesen bedankten sich bei Timmy und flogen mit 

ihrem Ufo glücklich davon. So bekamen die Wesen ihr 

Benzin und Köln hatte endlich ein Wahrzeichen! 
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