
 

 

Ein Mädchen fängt ein großes Stück Fußball  

 

Es ist das Jahr 2046 heute ist Karnevals Sonntag, schreibt Maria in ihren Kalender. „Maria hast du 

schon dein rot - weißes Kostüm an?“, fragt meine Mutter mich. „Ja!“, sage ich genervt. Schnell renne 

ich nach unten, denn ich freue mich dass wir heute wie jedes Jahr vor dem Kölner Dom Kamelle 

sammeln gehen. Hastig steige ich ins Auto, denn Papa will losfahren. Es ist echt cool, dass die Autos 

schweben denke ich. Im Auto ist es sehr still. „ Papa kannst du das Radio anmachen?“, bitte ich ihn. 

Papa zögert, denn er mag kein Radio hören im Auto. „Na gut“, meint er. „ Danke, danke, danke!“, 

Freue ich mich. Im Radio spielen gerade die Bläck Fööss mit dem Lied „Achterbahn“. Doch dann 

schaltet Mama das Radio aus. „ Manno Mama“, meckere ich sie an, „wieso machst du das Radio 

aus?“. „ Weil wir da sind“, schimpft sie. „ Upsi“, sage ich. Auf dem Domplatz ist es überall bunt und 

karnevalistisch. 5 Minuten später sind wir an einem perfekten Platz. Dort treffe ich auch eine meiner 

Freunde. Ihr Name ist Lina. Zusammen fangen wir Kamelle und Strüssjer. Der letzte Zug heißt 

Karneval. Er sieht sehr Karnevalistisch aus und auf dem Zug stehen zwei Menschen die aussehen wie 

das Bärbelchen und das Hänneschen. Lina und ich schreien wieder ganz laut: „Kamelle – Strüssjer. 

Das Hänneschen und das Bärbelchen heben plötzlich denn 1. FC Köln Bock hoch. Wie heißt der noch 

gleich. Ach Hennes. Und werfen ihn in die Menschen Menge. Heut zu Tage ist das möglich ohne dass 

das Tier sich weh tut. Der Geißbock landet 10 Meter von mir weg. Plötzlich schreit Lina: „Hol ihn dir!“ 

Ich renne los, fast alle Kinder stürmen sich auf den Geißbock. Die Kinder treten und boxen sich um 

den Geißbock. Ich bekomme ihn gerade noch zu schnappen. Das Tier hat eine große, rote Decke auf 

dem Rücken und das 1.FC Köln Wappen ist darauf zu sehen. Ich nehme ihn an seinem Seil und führe 

ihn zu meinen Eltern, die erstmal ganz erschrocken sind. Nach 3 Minuten geöffneten Mündern sagt 

Papa dann doch: „ Was soll das denn? Ich habe den Hennes gefangen, ist das nicht toll? Der kommt 

mir nicht ins Haus äußert Mama sich. Bitte, bitte, bitte, in vier Tagen habe ich Geburtstag, ich 

wünsche es mir zum Geburtstag, dass er hier bleiben darf, komm schon erwähne ich.“ „Aber nur 

wenn er nicht ins Haus macht“, verkündet sie. „OK“, sage ich frölich. 4 Tage später an meinem 

Geburtstag klingelt das Telefon. Mama geht rann. Ich höre wie ein Mann an der anderen seite 

spricht. Beim Frühstück verkündet Mama dann die Nachricht: „ Ein Spieler vom 1 F.C Köln hat 

angerufen.Der Sportverein vermisst sein Mahskottchen. Sie haben herausgefunden das er  bei uns 

ist. Er würde sich sehr freuen wenn wir ihn zurück bringen. „ Er bleibt hier !“, protestiere ich. Am 

Ende der Diskussion muss ich dann doch einsehen, dass er zurück muss. Wir steigen ins Auto und 

bringen ihn zurück. Am Abend bekomme ich dann doch noch ein großes Geschenk. Ein Pferd, das 

natürlich nicht in unserem Haus wohnt.       
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