
Ein großes Abenteuer 

An einem schönen Sommertag saß Leo auf einer Bank am 

Kölner Dom. Er dachte: „Ich möchte so gerne mal auf den 

Kölner Dom hoch gehen.“ Also machte er sich mit der 

restlichen Zeit auf den Weg zum Dicke Pitter zu gehen. Er 

hatte bis zwölf Uhr Zeit, also noch eine Stunde. Als er oben 

war, sah er den Dicken Pitter. Da sah er ein Vogelnest. Er 

kletterte am Dicken Pitter hoch und schaute sich das 

Vogelnest an. Als er runter wollte, traute er 

sich aber nicht mehr. Da sah er ein 

Mädchen, das ihn gesehen hatte und das ebenfalls hoch ging, 

mit einer Strickleiter. Sie warf ihm die Leiter hoch. Er kletterte an 

der Leiter runter. Sie sagte: „ In sechs Minuten läutet es.“ „Oh 

nein“, sagte Leo. Sie rannten runter. Als sie am Rhein ankamen, sah das 

Mädchen ein anderes Mädchen, das von der Strömung im Rhein mitgerissen 

wurde. Leo sprang hinterher. Er drückte das Mädchen an den Rand, so dass das 

andere Mädchen es rausziehen konnte. Als die beiden wieder an Land waren, 

fragte Leo: „Wie heißt du überhaupt?“ Das eine Mädchen sagte: „Ich heiße 

Ramona und wie heißt du?“ „Ich heiße Leo“, antwortete er. Da sagte das 

andere Mädchen: „Ich heiße Lilli.“ Leo sagte: „Kommt wir gehen zu mir nach 

Hause.“ Lilli aber sagte: „Ich mache lieber einen kleinen Spaziergang zum See.“ 

Ramona und Leo antworteten gleichzeitig: „Wir kommen mit.“ Als sie am See 

angekommen sind, genau gesagt am Adenauer Weiher, da sah Lilli eine 

Schatztruhe im Wasser. Sie kam langsam ans Ufer. Lilli holte sie aus dem 

Wasser. Leo öffnete die Truhe und es war ein Brief in der Truhe. Ramona las 

vor:  

Schatzsuche: 



Als Ramona den Brief vorgelesen hatte, sagte Lili: „Komm wir folgen der Karte.“ 

„O.k.“, sagten Leo und Ramona gleichzeitig. Also machten sie sich auf den Weg. 

Sie gingen erst durch den Wald, dann durch eine Siedlung und zuletzt wieder in 

den Wald. Jetzt standen sie an einem großen Schild, wo draufstand:   

Also suchten sie in der Richtung, wo es tiefer in den Wald ging. Sie suchten 

mindestens eine halbe Stunde. Nach einiger Zeit fand Leo etwas. Es war eine 

Kiste mit ganz vielen Edelsteinen. Leo sagte: „Die teilen wir auf.“ Es 

waren genau 60 Edelsteine, also bekam jeder 20. Ramona sagte: „Ich 

glaubte, wir haben uns verlaufen.“ Da sagte Lilli: „Ich weiß, wo es 

langgeht.“ Sie zeigte nach links und sagte: „Dort ist die Landstraße.“ Nach einer 

Stunde waren sie zu Hause. 
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