
 

 

Die Domsprengung 
 
Hallo, ich bin Mega-Mindy.  Mein Spitzname ist Mindy.  Ich bin eine Detektivin und bin in 
Köln sehr berühmt.  Ich habe auch ganz viele Fälle gelöst. Natürlich mit Hilfe von meinem 
Freund Fridolin, einem Heinzelmännchen.  Wir wohnen zusammen in der rechten Domspitze 
und gerade arbeiten wir an einem wichtigen Fall.  Nämlich: “Och nee!”, beschwerte sich 
Fridolin, “Überall wurde geklaut!  Im Dom wurden Kisten geklaut, die mit Reparaturteilen ge-
füllt sind.  Im Zoo wurde letzte Woche schon ein Elefant geklaut!”  “Ich denke wir sollten in 
den Zoo und am Abend lauern und sehen wer da die Elefanten klaut.  Und morgen gehen 
wir in den Dom.  Ok,  Fridolin?”, schlug ich vor.   “Ja, gute Idee!” , antwortete Fridolin.  Am 
Zoo angekommen sahen wir die Elefanten.  Nur unser Liebling fehlte.  “Das ist ja 
merkwürdig”, sagte Fridolin.  Er war inzwischen auf meine Schultern geklettert.  Die Zoowär-
ter waren wütend und ängstlich gleichzeitig. Das sah man ihnen an. Fridolin und ich fragten, 
was los war und der Zoowärter erklärte uns ausführlich, dass ein weißer Klumpen nachts 
den Elefanten geklaut hat. Am Abend lauerten wir am Elefantenhaus.  Es war eine lange Zeit 
nichts, doch um 00:00 Uhr kam tatsächlich der weiße Klumpen.  Er kletterte über das Gitter 
und nahm einen Elefanten aus dem Gehege.  Er ging aus dem Zoo. Mit dem Elefanten.  Wir 
folgten ihm über die Hohenzollernbrücke und durch die Altstadt bis in den Dom.  Er führte 
uns zu einer Kammer und nahm eine der Kisten die dort herumlagen. Er lief jetzt aus dem 
Dom und in ein Loch das hinter dem Dom war.  Wir folgten ihm in das Loch und sahen un-
sen Lieblingselefanten und die Kisten aus dem Dom.  Ich sah einen Zettel auf dem Boden 
liegen und sagte zu Fridolin: “Hol mal den Zettel.”  Er holte den Zettel und las: Ich werde den 
Dom sprengen und der Elefant wird mir dabei helfen, indem ich ihm die Maschine an seinen 
Rüssel knote.  Ich werde dann dort ein Einkaufszentrum bauen. “Oh nein!”, flüsterte ich.  Ich 
nahm mein Handy aus der Tasche und suchte ein Versteck.  Ich fand eins.  Ich rief die Poli-
zei an und sie kam in weniger als 5 Minuten.  Da passierte alles gleichzeitig: Die Polizei 
stürmte herein, die zwei Elefanten tröteten, der Klumpen war mit dem Gewehr fertig und er 
schoss zum Dom hoch und die Domspitzen kamen herunter gefallen.  Nach ein paar Tagen 
war alle vorbei.  Der weiße Klumpen (Wir haben herausgefunden dass er Marschmallow 
heißt!) wurde festgenommen und die zwei Elefanten waren wieder im Zoo.  Die Kisten waren 
wieder im Dom und der Dom wurde repariert. Das dauerte nicht so lange weil ja nur die 
Domspitzen gesprengt wurden.  Und alles war wieder friedlich.  Das war unser Abenteuer.   
 


