
Mission  Kölner Dom  

 
Hallo, ich bin Guini, ein grüner Wackelpudding. Ich lebe im 

Keller vom schönen Kölner Dom. Ich gucke mal raus. Gleich 

werde ich auf der Domplatte eine Zeitung kaufen. Ah, da 

kommt der Zeitungskäufer. „Guten Tag, könnte ich bitte  eine 

Zeitung haben ?.“ „Der berühmte Guini, hier 

bitteschön.“ „Danke.“ „Was? Das kann nicht wahr sein!!!“ Der 

Kölner Dom wird abgerissen und stattdessen ein Luxsushotel 

gebaut .Das darf ich nicht zulassen .,,Hallo Guini .“,,Hallo 

Emma .“,,Was ist denn Guini ,ich wollte dich gerade 

besuchen.“,, Guck mal in die Zeitung .“,, was der  Dom wird 

abgerissen .?“,, Ja und dann bauen sie ein Luxushotel . Und 

das schlimmste ist, ich wohne unter dem Kölner Dom. Wir 

gehen nach Hause und versuchen eine Lösung zu 

finden.“Dann los.“  Wir sind da, dann komm in mein 

Zimmer.““Ich habe eine Idee, wir protestieren.“ „Nein, die 

lassen sich nicht so schnell erweichen.“ Da könntest du recht 

haben.“ Hallo Mama, was machst du da?“ Ich bestelle den 

neuesten Staubsauger, nur für 10 Euro.“ Ach so.“ Ich habe 

eine Idee, Guini!“ Welche?“ Wir sparen und kaufen uns den 

Kölner Dom.“ So machen wir das. Bis bald, Guini“ Bis dann, 

Emma und nochmal danke!“ 

Dann verkaufe ich einfach Zeitungen. Ab morgen werde ich 

keine Zeitungen mehr kaufen.  

Eine Woche später. „Hallo Guini.“ „Hallo Emma. Guck mal, 

wieviel ich schon habe: 460.“ „Ich habe nur 400 Euro. Wir 

müssen also weiter sammeln“. „Du hast Recht“. „Dann tschüss 



Emma.“ „Tschüss Guini“. Jetzt sammle ich aber mehr. Ich 

hoffe das reicht, wenn Guini noch mal so viel sammelt.  

Eine Woche später. „Hallo, wieviel hast du?“ „Nicht mehr als 

360 Euro.“ „Ich habe 300.200€. Damit können wir den Kölner 

Dom kaufen.“ „Ich sehe den Besitzer. Lass uns schnell zu ihm 

gehen.“ „Hallo, guten Tag, reicht das um den Kölner Dom zu 

kaufen?“ „Mal sehen. Es fehlen noch 10€.“ „Können Sie die 

10€ auch weglassen?“ „Nein, Vorschrift ist Vorschrift.“ „Gleich 

wird er abgerissen, was sollen wir tun?“ „Komm Guini, wir 

gehen zu Mama.“ „Mama, Mama!“ „Ja, Emma?“ „Könntest du 

die 10€ geben? Danke.“ „Emma, was hast du vor?“ „Hier sind 

Ihre 10€.“ „Okay. Damit gehört der Kölner Dom 

euch.“ „Super.“ „Ich sage den Bauarbeitern, dass sie 

zurückfahren sollen.“ „Komm, wir sagen meiner Mama 

Bescheid.“ „Mama!“ „Ja, Emma?“ „Wir haben den Kölner Dom 

gekauft.“ „Echt? Ihr habt ihn also gerettet?“  

„Guck mal, wir sind in der Zeitung. Wir müssen ein Fest 

feiern.“ 

 


