
Die Domschützer  

 

Es war einmal ein Held namens Heller Rächer. Er war aufmerksam, hat 

aufgepasst, was in der Stadt passiert. Er trägt einen Tarnanzug, damit niemand 

merkt, dass es einen Held in Köln gibt. Sein Versteck ist unter dem Dom und er 

schützt den Dom vor Gefahr. 

Aber eines Tages kam ein Schurke namens Dunkler Tod. Der Dunkle Tod 

versuchte dreihundert Jahre lang, das Versteck des Hellen Rächers zu finden, 

aber es hat nie geklappt. Dann hat er einhundert Bomben gebaut und im Dom 

platziert, und zwar Punkt drei Uhr nachts, damit niemand etwas merkt. Aber das 

ist nicht das einzige: Er hat im Internet geschrieben, dass das Geheimversteck 

des Hellen Rächers unter dem Dom ist und am nächsten Morgen ist der Helle 

Rächer aufgewacht, weil viele Menschen und ein Moderator ihn geweckt haben. 

Der Helle Rächer sagte: „Ihr dürft es niemandem sagen!“ Die Menschen sagte: 

„Geht nicht! Es wurde ins Netz gestellt.“ „Von wem?“, fragte der Helle Rächer. 

Die anderen meinten: „Vom Dunklen Tod!“ Der Helle Rächer schrieb: „AAAAAAH! 

DER DUNKLE TOD!“ Er ging zu ihm und hat ihn geschlagen und gesagt: 

„Warum hast du das gemacht?“ Der Dunkle Tod fragte: „Was habe ich 

gemacht?“ „Mein Geheimversteck verraten! Warum?!“ „Weil ich dir eine Falle 

gestellt habe. Los!“ „Vor was sollte ich gerettet werden, bitte?“, fragte der Helle 

Rächer. Der Dunkle Tod antwortete: „Vom erst weit Gold magnetischem Magnet 

und eine Kugel, die dir die Kräfte wegnimmt. Los, Magnet! Und jetzt die Kugel, 

los!“ Der Helle Rächer schrie: „AAAAAAH!“ 



Der Dunkle Tod verriet seinen Plan: „Und jetzt erzähle ich dir meinen Plan, den 

Kölner Dom …“ „Anpupsen!“, unterbrach ihn der Helle Rächer. „Nein,“ sagte der 

Dunkle Tod, „sprengen und du stehst mitten drin und ich sperre dich ein und die 

Artefakte werden auch kaputt gehen! Muahahahaha!“ Der Helle Rächer rief: 

„Was? Ich werde hier herauskommen, du wirst sehen!“ Der Dunkle Tod ging 

schlafen. Der Helle Rächer hat immer ein Taschenmesser dabei und schnitt damit 

die Kette auf. Er nahm die Kugel und aktivierte sie. Seine Kräfte waren wieder 

da. Danach sah er ein Gehirn-Vergiss-Strahl-1000. Und er hat das am Dunklen 

Tod getestet. Der Dunkle Tod hat alles vergessen, sogar seinen Namen. Danach 

ging der Helle Rächer zum Dom und hat die Bomben entschärft. Ende 


