
Der kleine Kölner Dom 
 

 

 

Hallo ich heiße Leon und bin 11 Jahre alt. Jetzt möchte ich euch eine Geschichte, die gestern 

passiert ist erzählen,, Gestern um 16:00 Uhr nach der Schule wollten ich und meine Familie den 

Kölner Dom hier in Köln betrachten, deswegen gingen wir los. Doch als wir ankamen, sah ich eine 

Hexe, die von einer Bibliothek in Köln raus flog ,,Ha ha ha ha ha!“ Kicherte sie. 

 

Ich bekam angst und floh in die Bibliothek, mein kleiner Bruder folgte mir. Ich und mein Bruder 

betrachteten die Hexe. Ganz laut schrie sie ,,Ihr und ganz Köln passt gut zu meiner neuen 

Sehenswürdigkeiten Sammlung!“ 

 

Mein Bruder fing an ein Buch zu lesen, ich aber sah zu wie die Hexe mit ihrem Zauberstab auf den 

Kölner Dom zielte und sagte ,,Ene mene Hexenbrei der Kölner Dom ist jetzt ganz klein!'' von 

Überall kamen Blitze, egal welche Farbe dann kam auch noch Nebel. Von alleine machte ich die 

Augen zu als ich sie wieder aufmachte war der Kölner Dom nicht da, doch ich sah nochmal nach 

doch er  war da nur ganz klein. Sie nahm den kleinen Kölner Dom und verwandelte die anderen 

Leute auch in kleine Figuren. Ich dachte ,, Was würde Köln ohne  Kölner Dom sein, es würde so 

sein wie: Frankreich ohne Eiffelturm oder ein Mensch ohne Anziehsachen sein.“ 

 

Also wusste ich, was ich machen soll, ich rette ganz Köln und alle Sehenswürdigkeiten in Köln. 

Nun fing ich an mich auszurüsten. Plötzlich an dem Moment kam mein Bruder. Er zeigte mir ein 

Buch. Die Überschrift hieß „ Kölsche Literatur Pänz.“ 

 

In dem Buch waren Kölsche Geschichten mit Hexen, aber es war keine Hexe auf dem Bildern 

drauf. Ich las was ganz unten drauf stand. Da stand im Buch, dass dieses Buch Magisch ist,  und das 

es deswegen zerrissen werden muss. Ich nahm eine Schere und zerschnitt das Buch in Hundert 

Stücke. Doch plötzlich war die Hexe weg und irgend wie wurde alles wieder zur gleichen Größe 

auch der Kölner Dom, keine wusste zwar, dass ich sie gerettet habe aber ich und mein Bruder 

wissen es. 

  

 

Ende 
 


