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Als Mama zu einer Konferenz nach Köln eingeladen wird, fährt 

der Rest der Familie kurzerhand mit. Lilly und Nikolas wollen den 

berühmten Dom erklimmen, das Odysseum besuchen und natürlich 

ins Phantasialand. Doch dann entdecken die Geschwister ein Buch mit 

dem geheimnisvollen Titel „Rheingold“. Es erzählt von einem riesigen 

Schatz, der auf dem Grund des Flusses liegen soll. 

Die alten Sagen um Zwerge, Nixen, Drachen und den Helden Siegfried

wecken die Neugier der Geschwister. Bei  

ihren Ausflügen zum Drachenfels,  

nach Königswinter oder in den  

Kölner Zoo halten die Geschwister  

immer Ausschau nach dem  

sagenumwobenen Schatz  

der Nibelungen. Schließlich  

sieht Nikolas es am Rheinufer  

tatsächlich golden blitzen. Doch  

der Fund der Kinder ist etwas  

ganz anderes, als sie erwartet  

hatten.
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1.
 

Im Nibelungenweg

Lilly hüpfte in einem kunterbunten Hexenkostüm durchs 

Wohn zimmer und sang vergnügt: „… denn im Meer gibt es Haie 

und die fressen euch gleich! Schwapp, schwapp, schwapp, 

schwabiduba …“ 

Ihr Bruder Nikolas lag quer auf dem Sofa und warf Bonbons in 

Richtung seiner kleinen Schwester. „Treffer Nummer vier!“, rief 

er, als Lilly ein Bonbon auffing. Sie wickelte das Bonbon aus 

dem Papier und steckte es sich in den Mund. 

Die Tür ging auf und Lillys und Nikolas’ Mutter Alexandra 

stellte einen Koffer ab. „Was macht ihr denn da?“ Auf dem 

Boden lagen überall Süßigkeiten. 

„Wir spielen Karneval“, trällerte Lilly. „Da werden auch Bonbons 

geworfen.“ 

„Aha!“, meinte Alexandra. „Am Ende kommen beim Karneval 

aber die Straßenfeger und räumen alles auf!“ 

„Klaro, Mama!“, antwortete Nikolas mit vollem Mund. 

„Schade, dass wir in Köln nicht zu einem Karnevalsumzug gehen 

können“, jammerte Lilly. 

„Das stimmt. Ich hätte mir das auch sehr gern mal angesehen“, 

gab Mama zu. 
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„Schade, schade, schade!“, rief Lilly und hüpfte bei jedem 

Wort in langen Sprüngen durchs Zimmer. „Aber ich freu mich 

trotzdem auf die Ferien!“, rief sie und steckte sich noch ein 

Bonbon in den Mund. 

Nun musste Mama doch ein Machtwort sprechen: „Schluss 

jetzt mit der Nascherei! Packt bitte eure Rucksäcke! In einer 

Stunde geht es los!“ 

„Wusstest du eigentlich, 

dass wir in einem Haus 

mit Schwimmbad woh-

nen?“, fragte Nikolas sei-

ne Schwester, als er mit 

dem Besen die Bonbons 

zusammenfegte. 

„Stimmt, das hat Papa erzählt!“, meinte Lilly. „Aber weißt du, 

was das Beste ist: Laurenz hat zwei Hunde!“

Voller Vorfreude packten beide ihre Tagesrucksäcke, die sie 

für die Herbstferienwoche in Köln mitnehmen wollten. Ihre 

Mutter sollte zu einer großen Architekturmesse nach Köln 

reisen und hatte vorgeschlagen, die Familie mitzunehmen. 

Ihr Vater war sofort einverstanden gewesen, da er so seinen 

alten Schulfreund Laurenz wiedersehen konnte. Nur eines war 

wirklich schade: Die lustigste Jahreszeit in Köln verpassten sie 

leider. Der berühmte Kölner Karneval fand erst Monate später 

statt.
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Obwohl sie rechtzeitig von zu Hause aufgebrochen waren, 

kamen sie erst kurz vor der planmäßigen Abfahrtzeit des 

Zuges am Hauptbahnhof an. Lilly und Nikolas folgten ihren 

Eltern durch das Gewimmel. Auf der Rolltreppe hörten sie 

bereits „Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges“. Der ICE stand 

am Bahnsteig bereit und sie rannten zur nächstbesten Tür. Als 

sie sich durch mehrere Waggons geschlängelt und ihre Plätze 

gefunden hatten, packte Lilly ihr Buch „Die magischen Tiere“ 

aus. Lilly liebte Tiere und wollte unbedingt wissen, wie es mit 

Rabat und Ida weitergehen würde. Nikolas holte „Harry Potter“ 

aus seinem Rucksack. Er war bereits bei Band vier. Papa Thomas 

las in einer Zeitung und Mama Alexandra hatte ihren Laptop 

aufgeklappt. Nikolas linste neugierig auf den Bildschirm. „Was 

ist das?“, fragte er. 

„In unserem Büro planen wir gerade ein Schulgebäude. In Köln 

bekomme ich dazu hoffentlich ganz viele Ideen.“ 

„Sehen Schulen nicht immer ziemlich gleich aus?“, fragte 

Nikolas. 

„Du hast Recht, viele schon. Aber man könnte die Schulen ja 

noch besser machen, oder?“ 

„Gute Idee!“, fand Nikolas. „Aber ich finde es wichtiger, dass die 

Lehrer nett sind.“ 

„Das stimmt“, lachte Mama. „Wenn die Lehrer nett sind, der 

Unterricht interessant ist und das Schulgebäude praktisch und 

schön, dann wäre es perfekt.“ 
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„Nächster Halt: Köln Hauptbahnhof“, schallte es gut vier 

Stunden später aus dem Lautsprecher. Nikolas packte sein Buch 

in den Rucksack. 

„Beeil dich“, bat Mama Lilly, die vor sich hin träumte. 
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„Ich möchte zu gern wissen, was für Hunde Laurenz hat“, 

überlegte Lilly. 

„Wenn du dich beeilst und wir den Ausstieg nicht verpassen, 

wirst du es gleich erfahren“, drängelte Mama. 

Als sie alle aus dem Zug gestiegen waren, hörten sie eine lau-

te Stimme rufen: „Thomas!“ Lilly und 

Nikolas kannten Laurenz nur von Fo-

tos. Papas Schulfreund war groß und 

schlank. Er trug eine schicke Hose und 

unter seinem Mantelkragen sah man 

ein Stück der Krawatte hervorblitzen. 

Im linken Ohr steckte ein Kopfhörer. 

Nikolas musste daran denken, wie er 

sich einmal mit Kopfhörern und ei-

ner alten Krawatte von Papa als Ge-

heimagent verkleidet hatte. Laurenz 

fummelte sich nun das Kabel aus dem 

Ohr und steckte alles in seine Mantel- 

tasche. „Genug gearbeitet“, murmelte er 

entschuldigend. „Willkommen in Köln!“ 

Er umarmte Mama und Papa herzlich. 

Dann schüttelte er erst Lilly und 

danach Nikolas die Hand. „Wie ich 

mich freue, euch zwei endlich kennen-

zulernen.“
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„Und ich freue mich schon auf deine Hunde!“, verkündete Lilly. 

„Magst du Hunde?“, fragte er Lilly. 

Sie nickte. „Und wie!“ 

„Wenn das mal gut geht“, hörte Nikolas Laurenz murmeln. 

Sie folgten Laurenz durch den Bahnhof. Als sie ins Freie 

traten, zeigte Laurenz in den Himmel: „Hier seht ihr unser 

berühmtestes Wahrzeichen, neben dem Kölner Karneval 

natürlich.“ 

Lilly legte ihren Kopf in den Nacken. Eine riesige Kathedrale ragte 

in den Himmel. „Der berühmte Kölner Dom“, sagte Thomas. 

„Wenn ihr mögt, können wir da in den nächsten Tagen mal 

hochsteigen“, schlug Laurenz vor. „Mal sehen, wem zuerst die 

Puste ausgeht.“ 

Papa rieb sich die Hände. „Mal sehen, wer als Erstes oben ist.“

Laurenz steuerte das Auto durch die enge Hofeinfahrt eines 

Fabrikgebäudes mit Backsteinfassade. Nikolas entzifferte das 

Straßenschild: „Nibelungenweg“. Als sie im Hof parkten, hörte 

Lilly ein dumpfes Bellen. „Klara müsste gleich von der Arbeit 

kommen. Vielleicht warten wir besser hier unten.“ 

Lilly blickte gespannt nach oben. „Ich möchte so gern die 

Hunde sehen.“ 

Laurenz schaute sie mit einem zweifelnden Gesichtsausdruck 

an. „Wie wäre es, wenn ich euch zuerst das Schwimmbad 

zeige?“ Nikolas nickte begeistert. 
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„Los, rein in die gute Stube!“ Laurenz 

betrat das Gebäude. Von einer guten 

Stube war nichts zu sehen. Das 

Treppenhaus sah eher nach einem 

Büroaufgang aus und an den Türen 

waren Firmenschilder angebracht. 

„Wir sind die Einzigen, die hier 

wohnen, alle anderen arbeiten 

hier“, erklärte Laurenz und 

öffnete eine schwere Eisentür, 

die in den Keller führte. Es 

roch nach Chlor und 

Shampoo. Nach 

einer weiteren Tür 

konnten sie ein 

Wasserbecken 

erahnen. 

„Da ist ja gar kein 

Wasser drin!“, 

rief Nikolas 

enttäuscht. 

„Doch! Aber 

es gibt eine 

Abdeckung, 

damit nicht so 
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viel Schmutz reinfällt und das Wasser warm bleibt“, erklärte 

Laurenz. „Drück hier mal drauf.“ 

Nikolas berührte mit seinem Finger einen roten Knopf und die 

Plane bewegte sich mit einem leisen Surren von der Wasserober-

fläche. „Cool! Dürfen wir auch rein?“, fragte Nikolas ungeduldig. 

Laurenz lachte. „Na klar! Ich freu mich schon auf ein 

Wettschwimmen!“

„Da seid ihr ja! Ich habe euch schon gesucht!“ In der Tür stand 

eine Frau mit langen dunklen Haaren. „Ich bin Klara“, stellte sie 

sich vor und begrüßte alle herzlich. 

„Wie heißen eure Hunde?“, fragte Lilly. 

„Rocky und Ringo. Magst du Hunde?“ 

Lilly nickte. „Sie ist verrückt nach Hunden“, sagte Nikolas und 

verdrehte die Augen. 

„Dann lasst uns mal hochgehen“, schlug Klara vor. 

Vor der Wohnungstür bat sie um einen Moment Geduld. „Ich 

gehe rein und begrüße die Hunde, dann mach ich euch auf, 

ja?“ 

Lilly wunderte sich etwas. Bei einer befreundeten Familie mit 

Hund konnte man einfach so die Tür öffnen. Zwar sprang Jazzy 

immer auf und ab, beruhigte sich dann aber schnell. Lilly hörte 

ein Bellen und Jaulen. Dann wurde es leise. 

„So, jetzt können wir rein“, sagte Laurenz. Von den Hunden war 

nichts zu sehen. Die Wohnung war modern und ganz anders 



13

eingerichtet als ihr eigenes Haus. Eine richtige Erwachsenen-

wohnung. Kaum etwas lag herum und die Möbel glänzten, dass 

man sich fast darin spiegeln konnte. 

„Darf ich die Hunde sehen?“, fragte Lilly. 

Klara nickte. „Dann komm mal mit.“ Sie öffnete eine Tür, hinter 

der es grummelte, und heraus stürmten zwei große Hunde. 

Einer war schwarz und der andere beigefarben. Einer der beiden 

fing an zu knurren. Lilly drückte sich an Klara. 

„Aus!“, rief Klara mit scharfer Stimme und drängte die Tiere zu-

rück ins Zimmer. Nikolas schaute vom Flur aus zu und machte 

keine Anstalten, näherzukommen. Lillys Bauch zog sich zusam-

men. Ihr Traum, mit den Hunden spazieren gehen zu können, 

war geplatzt. Anscheinend waren diese zwei Riesenhunde alles 

andere als kinderlieb. 

Klara schloss die Tür. „Sie kennen euch nicht und verteidigen 

ihr Revier. Sie müssen sich erst einmal an euch gewöhnen.“ Lilly 

blieb enttäuscht vor der Tür stehen. 

„Komm, Lilly“, sagte Nikolas. „Laurenz zeigt uns das Zimmer, in 

dem  wir schlafen.“ 

Mit gesenktem Kopf trottete Lilly hinter ihrem Bruder her. Als 

sie ihren Kopf wieder hob, sah sie in der Ecke des Zimmers ein 

großes Spielgerät. „Das ist euer Zimmer. Wer hat Lust?“, fragte 

Laurenz. Er zog einen Knopf am unteren Ende aus dem Gerät 

und ließ ihn schnappen. Eine Kugel schnellte nach oben ins 

Spielfeld. 
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„Ich weiß, was das ist!“, rief Nikolas. „Ein Flipper! Wie cool!“

Die Kugel schoss hin und her. Laurenz drückte seitliche 

Knöpfe, die verhinderten, dass der Ball nach unten rollte. Der 

Spielautomat blinkte und dudelte, wenn die Kugel auf ein 

Hindernis prallte. Die Hebel verhinderten nicht immer, dass die 

Kugel im unteren Loch verschwand. „Verloren!“, rief Laurenz. 

„Darf ich?“, fragten beide Kinder gleichzeitig. 

„Na klar. Ihr müsst euch nur einigen, wer anfängt.“ 

Nikolas schaute seine Schwester an, die wieder etwas fröhli-

cher aussah. „Los, du fängst an, Lilly!“, sagte er. 
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2.

 

Die Sage vom Rheingold

Aus dem großen Wohnraum ertönte Musik. Es roch nach 

Tomatensoße. „Abendessen!“, hörten sie Klara rufen. Lilly und 

Nikolas setzten sich an den langen Holztisch. „Verdamp lang 

her“, sangen Mama und Klara. „Wie lange habe ich nicht mehr 

BAP gehört“, sagte Alexandra. „Das ist Ewigkeiten her.“

„Guten Appetit!“, sagte Laurenz und reichte eine große 

Schüssel mit Spaghetti weiter. 

„Autsch!“, rief Nikolas plötzlich. Alle schauten ihn an. Er hielt 

sich die Wange und mit einem Klack landete ein Zahn auf 

seinem Teller. „Der Zahn ist raus.“ Laurenz hob das Glas. „Dann 

lasst uns mal anstoßen! Schön, dass ihr da seid – und auf den 

Backenzahn von Nikolas!“ 

„Ob die Zahnfee dich hier findet?“, fragte Lilly. 

Nikolas schaute seine Mutter fragend an. „Bestimmt nicht, oder 

Mama?“ 

„Wir werden es morgen früh sehen“, zwinkerte Mama. 

Lilly und Nikolas gähnten. „Ab ins Bett, ihr zwei“, sagte Papa 

und ging mit ihnen ins Bad. Auf einer Kommode im Flur lag 

ein Buch mit goldenen Buchstaben.  R h e i n g o l d  stand auf 

dem Buchumschlag. Lilly fuhr mit dem Finger darüber. Die 
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Buchstaben hoben sich 

vom Umschlag ab. 

„Rheingold, 

das klingt 

geheim- 

nisvoll“, 

dachte  

Lilly und  

fragte Klara, 

ob sie das 

Buch mit ins 

Gästezimmer 

nehmen durfte, 

um es anzusehen. 

Klara hatte nichts dagegen. 

Als die Kinder bettfertig waren und 

die Eltern ihnen „Gute Nacht“ gesagt 

hatten, nahm sich Lilly das Buch. Nachdem sie einige  

Seiten durchgeblättert hatte, rief sie plötzlich: „Nikolas! 

Es gibt einen riesigen Schatz in dem Fluss, der durch Köln  

fließt! 144 Wagenladungen voll Gold sollen hier im Rhein  

liegen!“

Auf einem Bild glänzten riesige Goldkiesel unter Wasser. Lilly 

staunte nicht schlecht. Obwohl es eine sehr alte Helden-

geschichte war, hatte sie noch nie davon gehört. In dem Buch 
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war vom Nibelungenlied die Rede und von einer Oper, die 

diese Geschichte berühmt gemacht hatte. 

„Nikolas, wohnen wir nicht im Nibelungenweg? Wir müssen 

die Augen offen halten!“, sagte Lilly aufgeregt. „Seit Jahr-

hunderten wird nach dem Schatz gesucht, vielleicht finden 

wir ihn ja.“ 

Nikolas grinste schwach. „Und was hätten wir davon? Das ganze 

Gold müssten wir sowieso abgeben.“ 

„Dann würden wir berühmt werden“, sagte Lilly. „Hier steht, 

dass der Fiesling Hagen von Tronje den Schatz im Rhein ver-

senkt hat, damit ihn kein anderer haben konnte, nachdem er 

den fast unverwundbaren Siegfried, den eigentlichen Besit-

zer des Schatzes, getötet hatte. Dieser Hagen war neidisch auf 

Siegfrieds Reichtum.“ 

Nikolas unterbrach Lilly. „Wie kann jemand unverwundbar 

sein?“ 

„Keine Ahnung.“ Sie las weiter. „Drei Nixen sollten den Schatz 

im Rhein bewachen, aber sie nahmen ihre Aufgabe nicht 

sonderlich ernst. Sie schwammen flink wie Fische durch die 

Tiefen des Rheins umher und sorgten sich nicht, dass jemand 

den Schatz nehmen würde. Nur der, der für immer ohne Liebe 

leben würde, könnte den Schatz besitzen. Und die Nixen hatten 

keine Sorge, dass auch nur ein Mensch freiwillig auf die Liebe 

verzichten würde.“ 

„Nixen, Lilly?“, fragte Nikolas und runzelte die Stirn. „Im Ernst? 
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Das sind doch alles Märchen. Wahrscheinlich hat es diesen 

Schatz niemals gegeben.“ 

„Hör zu!“, sagte Lilly bestimmt. „Ein Zwerg namens Alberich 

hatte die drei Nixen beobachtet und entschied sich, seine 

Fähigkeit zu lieben, zu opfern. Er schaffte es, das Gold zu 

rauben und schmiedete daraus einen Ring. In diesem Ring – so 

sagte man – lag alle Macht der Welt. Mit ihm war es möglich, 

immer mehr Schätze anzuhäufen. Es gab einen erbitterten 

Kampf um den Ring. Jeder wollte ihn besitzen.“ 

„Ein magischer Ring …“, murmelte Nikolas. „Kein Wunder, dass 

es darum Krieg gab. Solch einen mächtigen Ring will jeder 

haben.“

„Hier steht, dass auch Siegfried den Schatz geklaut hatte“, 

erzählte Lilly nun. „Er hat ihn zwei Brüdern abgenommen, die 

sich nicht einigen konnten, wie ihr Erbe verteilt werden sollte. 

Da hat Siegfried sie kurzerhand erschlagen und den Schatz 

selbst genommen“, erzählte Lilly weiter. 

„Sympathischer Typ“, spöttelte 

Nikolas.

„Der Ring jedenfalls war magisch 

und wertvoll und bewirkte, 

dass sich der Schatz immer 

weiter vergrößerte. Stell dir das 

mal vor! Wie praktisch das wäre: 

ein Ring, der Gold vermehrt.“ 
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„Oder Süßigkeiten“, überlegte Nikolas. 

„Oder Ferien. Das wäre traumhaft!“ Lilly seufzte und blätterte 

noch eine Seite weiter. „So ganz kapier’ ich das nicht. Jetzt 

steht hier, dass ein Drache diesen riesigen Schatz in einem Berg 

bewacht. Weiter oben stand doch, dass der Schatz im Rhein 

liegt“, wunderte sich Lilly. „Ich glaube, so alte Geschichten 

werden wieder und wieder erzählt und es verändert sich jedes 

Mal etwas. So wie bei Stille Post.“ 

„Das kann schon sein“, antwortete Nikolas. „Ein Drache, der im 

Berg einen Schatz bewacht, kommt mir ganz schön bekannt vor, 

ebenso wie der mächtige Ring. Erinnert dich das nicht auch an 

den Kleinen Hobbit?“

„Und“, fuhr Lilly fort, „es gibt einen Tarnmantel, der unsichtbar 

machen kann. Wie bei Harry Potter! Aber jetzt bin ich müde. 

Gute Nacht!“, gähnte sie. 

Auch Nikolas fielen schon fast die Augen zu. Er dachte gerade 

noch daran, seinen Zahn unter sein Kopfkissen zu legen. Dann 

schliefen beide Kinder tief und fest ein.
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wunderschön illustriert. 
Danke an die Mitarbeiterinnen der KölnTourismus GmbH, Bonn-
Region Tourismus & Congress, Tourismus NRW e. V. sowie an alle, 
die mich unterstützt haben, sodass auch diesmal ein Buch daraus 
wurde!
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Als Mama zu einer Konferenz nach Köln eingeladen wird, fährt 

der Rest der Familie kurzerhand mit. Lilly und Nikolas wollen den 

berühmten Dom erklimmen, das Odysseum besuchen und natürlich 

ins Phantasialand. Doch dann entdecken die Geschwister ein Buch mit 

dem geheimnisvollen Titel „Rheingold“. Es erzählt von einem riesigen 

Schatz, der auf dem Grund des Flusses liegen soll. 

Die alten Sagen um Zwerge, Nixen, Drachen und den Helden Siegfried

wecken die Neugier der Geschwister. Bei  

ihren Ausflügen zum Drachenfels,  

nach Königswinter oder in den  

Kölner Zoo halten die Geschwister  

immer Ausschau nach dem  

sagenumwobenen Schatz  

der Nibelungen. Schließlich  

sieht Nikolas es am Rheinufer  

tatsächlich golden blitzen. Doch  

der Fund der Kinder ist etwas  

ganz anderes, als sie erwartet  

hatten.

Ab
en

teu
er

 in
 Kö

ln
 u

nd
 a

uf
 d

em
 D

ra
ch

en
fEl

s

www.biber-butzemann.de

ISBN 978-3-95916-043-8 14,50 E (D) Mit  
Illustrationen von  
Claudia Meinicke

Abenteuer in Köln
und auf dem 

Drachenfels
Ira Lenz

Suche nach dem Rheingold
Lilly und Nikolas auf der


