
Der Kölner Dom ist hingefallen! 
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Hallo! Ich bin Tom. Ich bin gerade in Köln. Ich schaue mir den Kölner Dom genau an, weil ich was 

heraus finden will. Ich habe immer so ein Gefühl, dass der Dom gleich runter fällt. Aber heute ist es 

passiert: Der Dom ist runter gefallen! Alle Kinder und Erwachsenen haben sich erschrocken, aber 

zum Glück war im Dom niemand drin. Ich habe meinen Vater angerufen, damit er hierher kommt. 

Er arbeitet nämlich als Bauarbeiter. Und ich rannte schnell nach Hause und hab das meiner Mutter 

erzählt. Ich schaltete unseren Computer an und schrieb: der Kölner Dom. Da war ein Bild vom 

Kölner Dom, aber da stand auch das der Kölner Dom runter gefallen ist. Dann rannte ich schnell 

zum Dom und bin über einen Stein gestolpert. Ich konnte nicht gehen und nicht rennen, dann dachte 

ich, wahrscheinlich habe ich mir meinen Fuß verstaucht. Ich schrie um Hilfe, aber niemand hat 

mich gehört. Aber dann bin ich irgendwie aufgestanden und bin langsam nach Hause gegangen. 

Dann kam meine Schwester Lisa nach Hause und sagte: „Was ist denn los? Wieso spielst du 

nichts?“ Dann sagte ich ihr, dass ich über einen Stein gestolpert bin und das jetzt mein Fuß ein 

bisschen dick ist. Ich erzählte Lisa auch noch die Geschichte über den Kölner Dom. Sie sagte 

nichts, weil sie sehr erschrocken war. Und sie rannte so schnell wie möglich zum Kölner Dom und 

sah das ihr Vater den Kölner Dom erschrocken ansah. Dann kam Lisa zu ihrem Vater und fragte: 

„Was machst du hier?“ Der Vater antwortete nichts. Er sagte nur: „Geh sofort nach Hause!“ Dann 

ging ich auch nach Hause. Aber genau als ich nach Hause ging, flog ein Superheld vorbei. Er hatte 

magische Superkräfte und hatte den Kölner Dom direkt wieder fertig gemacht und flog direkt 

wieder weg. Die Kinder waren glücklich und jubelten. 


