
   Der Dieb im Kölner Dom  

 
Hallo ich bin Tom und komme aus Köln. Ich muss euch eine spannende Geschichte erzählen. In 

den letzten Sommerferien war ich mit meiner Familie im Kölner Dom .Wir wollten zu einer 

Ausstellung wo verschiedene Wertvolle und auch sehr alte Dinge ausgestellt wurden. Es gab alte 

Vasen und noch mehr alte Gegenstände, aber der Höhepunkt waren die Knochen der Heiligen 

Drei Könige. Diese werden jeden Tag in einer großen Glas Truhe ausgestellt. Als die Leute vom  

Sicherheitsdienst die Truhe mit den Knochen wieder weg brachten, gab es auf einmal einen sehr 

lauten knall. Alle Leute rannten zum Ort wo das Geräusch  herkam. Als  sie ankamen lag nur 

noch eine  kaputte Vase auf dem Boden. Der Sicherheitsdienst sagte über ein Walki- Talki 

„Schließt sofort den Dom ab“,  und  alle Türen gingen  zu .Doch  dann  sah  eine alte Frau einen 

dunklen schatten  und  schrie: „ Ein Geist, ein Geist, Hilfe“  und fiel  um. Ein Mann rief  einen  

Krankenwagen  aber die Türen  waren noch verschlossen  die  Leute Schrien  macht die Türe auf 

und sie öffneten sie ganz schnell .Aber was war  das denn eben für ein Geräusch? Wir gingen zu 

den Knochen der Heiligen  Drei Könige. Aber als wir ankamen, waren sie nicht mehr  da. „Oh 

nein das war ein Dieb wir  müssen ganz schnell die Polizei rufen!“ schreite die alte Frau. 

Daraufhin riefen wir die Polizei sie kamen nach 10 Minuten am Kölner Dom  an und fragten was 

denn passiert sei. Wir erzählten ihnen alles  und sie gaben sofort  eine Suchmeldung nach dem 

Dieb heraus auf einmal stand ein Schwarz- Weißer Wagen hinter dem Dom. Die Polizei  lief ganz 

schnell zu dem Wagen, der gerade weg fahren wollte. Einer der Polizisten schoss dem davon 

fahrendem Auto in den rechten hinter Reifen. Der Fahrer verlor die Kontrolle und fuhr direkt 

gegen ein Haus. Der Dieb konnte  entkommen, aber die Knochen wurden Sichergestellt und  

wieder  in Sicherheit gebracht. Der Dieb war aber Verschunden . Am  nächsten Tag suchte die 

Polizei immer noch nach dem Dieb. Die Spurensicherung  war in zu gleichen Zeit am Dom 

angekommen .Deswegen  blieb der Dom  an diesem Tag geschlossen die Beamten der 

Spurensicherung  suchte alles im gesamten Dom ab. Sie fanden eine Karte von einem  Café  in 

der Stadt. Alle Polizisten wurden über Funk zu dem  Café gerufen in der, der Dieb saß. Als er die 

ersten Streifenwagen sah, wollte er flüchten aber einer der Polizisten war schon da und  hielt ihn 

auf. Er wurde Fest genommen und in ein Gefängnis gebracht. 

Das war  meine Spannende Geschichte aus den letzten Sommerferien. 
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