
Die Gullimonster  

 
 
Die zwei Freundinnen Lilly und Layla freuten sich, denn am nächsten Tag, dem 

26.02.2056, wollten sie sich zusammen den Rosenmontagszug in der Kölner 

Innenstadt ansehen. Lilly freute sich besonders, denn sie hatte am Rosenmontag 

Geburtstag und bekam nicht nur Kamelle, sondern auch Geschenke. Außerdem 

freute sich Lilly, dass ihre ganze Familie kommen wollte. Den Kindergeburtstag 

feierte sie dann am Wochenende nach. Endlich war es so weit. Die beiden gingen 

zum Rosenmontagszug. Als erstes im Zug kam ein Polizeiauto und der Polizist, der 

das Auto fuhr, hatte eine Clownsnase auf. Nach dem Polizeiauto kam endlich der 

erste Wagen. Alle riefen „Kamelle“ und sammelten die Kamelle, die die Leute von 

den Wagen schmissen. Plötzlich sprangen die Gullideckel hoch und alle Leute 

schreckten ängstlich zurück. Doch da, auf einmal kamen ganz viele kleine Monster 

aus den Gullis heraus. Die Monster waren neongrün und hatten große dicke Nasen. 

Layla und Lilly liefen schnell weg doch die Monster folgten ihnen. Sie liefen bis zu 

dem Haus, in dem Lilly mit ihren Eltern lebte. Da standen sie also vor der Haustür. 

Erst jetzt bemerkten sie, dass sie keinen Schlüssel dabei hatten. Sie suchten in allen 

Kamelle-Tüten nach dem Schlüssel doch fanden nichts. Da fiel Lilly ein, dass immer 

ein Ersatzschlüssel im Briefkasten versteckt war. Sie nahmen den Schlüssel aus 

dem Briefkasten und schlossen die Tür auf. Doch  eins der Monster schaffte es, sich 

durch den Spalt zu quetschen, der jetzt offen war. Lilly und Layla gingen auch ins 

Haus und schlossen die Tür so schnell sie konnten, damit kein anderes Monster es 

schaffte auch ins Haus zu kommen. Das Monster, das im Haus war, lief als erstes ins 

Wohnzimmer und dann  lief es die  Treppe hoch. Es lief durch alle Zimmer. Lilly und 

Layla waren ihm gefolgt und wunderten sich, denn es sah so aus, als würde es etwas 

bestimmtes suchen. Aber sie wussten nicht was. Als es ins Schlafzimmer kam 

öffnete es die Türen vom Schrank und fand die Geschenke. Es machte sich daran, 

die Geschenke auf zu essen. Lilly war geschockt, weil sie dachte, sie würde jetzt also 

keine Geschenke mehr bekommen. Sie war richtig sauer auf das blöde grüne 

Monster. Doch auf einmal musste das Monster ganz doll nießen und aus seiner 

riesigen Nase kam das Geschenk, dass es gerade gegessen hatte, 50 mal heraus. 

Da lachten Lilly und Layla ganz laut und freuten sich. Sie halfen dem Monster dabei, 

alle Geschenke auf zu essen und konnten kaum abwarten dass es nochmal nießen 



würde. Lilly und Layla wussten jetzt, dass die Monster nicht böse waren, sondern 

einfach nur helfen wollten. Dann hatten sie eine tolle Idee. Sie gaben den Monstern 

alle Kamelle zu essen die sie gesammelt hatten. Nach mehreren Niesanfällen war 

das ganze Haus von oben bis unten voll mit Kamelle. Das war der schönste 

Geburtstag, den Lilly je hatte! 

 


