
Karneval und der Süßigkeitendieb 

 

Hallo, ich heiße Bosse, ich lebe im Jahr 3012 und bin 42 Jahre alt und bin ein großer 

Erfinder. Gerade baue ich an meinem Karnevalauto, mit dem ich auf den Kölner 

Karnevalzug fahren will. In ein paar Tagen geht Karneval los, ich freue mich schon 

sehr. Mein Freund Erik ist auch ein Erfinder. Erik und ich sind beste Freunde. Wir 

leben beide mit unseren Familien zusammen in einem großen Haus. Natürlich mit 

einer riesigen Erfinderhalle, in der wir gerade unser Karnevalauto bauen und 

erfinden. Heute Morgen stehen wir wieder in unserer Halle, jemand hat in der Nacht 

Süßigkeiten geklaut, die wir werfen wollten. Plötzlich geht das Radio in der Küche an, 

jemand sagt: "Süßigkeitendieb in Köln, alle Ausgeraubten bitte bei der Polizei 

melden". Das Radio ist eine unserer Erfindungen. Wenn etwas Wichtiges läuft, geht 

es automatisch an. Also rufen Erik und ich die Polizei an. Die untersucht das Haus 

aber findet nichts. "Wir bauen einfach weiter!", sage ich. Da habe ich plötzlich die 

Idee, dass wir eine Maschine bauen können, die Süßigkeiten produziert. Das Auto ist 

nach drei Tagen endlich fertig. Ich möchte gerade am Abend einschlafen, da höre ich 

ein komisches Geräusch. Schnell wecke ich Erik und wir schleichen in die 

Erfinderhalle. Auf einem kleinen Tisch liegt noch die Kamera von Erik. Ich nehme mir 

die Kamera und schleiche mich an. Auf ein Zeichen macht Erik das Licht an und ich 

mache ein Foto von dem Einbrecher. Der lässt alle Süßigkeiten fallen, die er klauen 

wollte und läuft davon. Erik und ich laufen hinterher. Der Einbrecher läuft durch die 

Straßen von Köln und versucht uns abzuschütteln. Plötzlich biegt er in eine Straße 

ein und schwingt sich auf eine Mauer. 

Von dort aus geht es weiter auf ein Garagendach. Da schwingt sich der Dieb auf ein 
Hausdach, springt auf eine Mauer von dort aus auf Mülltonnen. Als wir an den 
Mülltonnen ankommen, sehen wir ihn nur noch um eine Ecke laufen. Wir gehen nach 
Hause und rufen die Polizei an und drucken ihnen das Foto aus. Wir sind 
hundemüde und schlafen schnell ein. Endlich ist Karneval. Erik und ich steigen mit 
unseren Familien auf das Auto und fahren zum Chlodwigplatz, wo der Karnevalzug 
anfangen soll. Aber es sind viel weniger Umzugswagen als letztes Mal. Erik sagt: 
"Ich glaube die anderen haben keine Süßigkeiten mehr zum Werfen." Dann geben 
wir ihnen eben Süßigkeiten von uns ab. "Wir haben ja die Maschine, die Süßigkeiten 
aus Luft produziert, im Inneren des Karnevalautos eingebaut", sage ich. "Stimmt", 
sagt Erik. 
Dann können die, die wollen, doch noch Süßigkeiten werfen. Eine Stunde danach 
geht es endlich los. Wir ziehen mit unserem Auto durch Köln und werfen Kamelle. 
Jetzt sind wir gerade beim Kölner Dom angekommen. Wir bringen die 
Kamellekanone auf das Autodach und zielen auf eine Spitze des Kölner Doms und 
schießen tausende von Gummibärchentüten darauf. Da sehen Erik und ich plötzlich 
vor dem Kölner Dom den Einbrecher, den wir in unserer Halle überrascht hatten und 
danach verfolgt hatten. Schnell schießen wir mit der Kanone so viele 
Gummibärchentüten auf ihn, dass er unter ihnen begraben wird. Erik und ich rufen 
die Polizei an, die in wenigen Minuten schon da ist. Die Polizei vergleicht das Foto 
mit dem Mann und verhaftet ihn kurz danach. Da sagt Erik zu mir: "Der wird nie 
wieder Süßigkeiten klauen." Ich antworte: "Ist auch gut so und wir feiern Karneval 
einfach zu Ende." Am Ende des Karnevalzugs sagt Erik zu mir: "Hoffentlich wird 
nächstes Karneval wieder so schön wie heute." 



"Da stimme ich dir zu.", sage ich. Müde und erschöpft fahren wir nach Hause und 
fallen todmüde ins Bett. So geht für uns der Tag zu Ende. 


