
Das Dreigestirn verliert die Krone          von Vito S. 

 

 

Hallo ich bin Leonard, einer aus dem Dreigestirn. In meiner Zeit 2100 ist 

alles ganz anders, denn beim Fußball gibt es einen neuen Pokal. 

Der Pokal ist eine Krone, aber nicht irgendeine Krone, sondern eine Zauberkrone. 

Die Zauberkrone kann sich zu einem Ball formen. Er ist dann der beste Ball 

auf der Erde, denn mit dem Ball schießt jeder den Gegner weg. 

 

Dieses Jahr haben die Kölner die Krone geholt. Ich durfte  mir die Krone  

ausleihen, denn ich bin der Manager.  

Morgen ist ein großer Tag, weil da Karneval anfängt und deswegen gehe ich früh 

 ins Bett.  Früh am Morgen war ich schon tipp top für den Zug fertig.  Leider ging 

der Zug erst in 3 Stunden los, deshalb habe ich auf WDR 2 Vorberichte geschaut. Dann 

waren es nur noch 2 Stunden, das  heißt dass ich schon losfahren muss, denn ich muss 

noch den Wagen schmücken. das braucht Zeit. 

 

Ein Kind brüllt:  „Ist das euer Wagen?“ Ich meinte stolz: „ Ja das ist unser Wagen.“ 

Das Kind rief:  „ Cool das ist der zweit beste Wagen.“ Nur der zweit beste Wagen dachte 

ich verdutzt. Schließlich hat der Zug begonnen. 

Alle riefen: „ Kamelle, Kamelle,.. Strüßje .“Kurz vor dem Ende griff ich etwas schweres, 

bevor ich gucken konnte viel es mir aus der Hand. Ich konnte nur etwas funkeln sehen. 

 Alle riefen : „Das Dreigestirn ist die beste Gruppe.“ Sogar das Kind, was ich eben getrof-

fen hatte, behauptete das. 

Als ich nach Hause kam, sagte meine Frau: „Ich wusste gar nicht das du eine Plastikkro-

ne hast.“ Ich meinte aber: „Habe ich gar nicht.“ Meine Frau erwiderte: „Ich habe sie dir 

doch in die Tasche getan.“ 

In dem Moment viel mir alles wieder ein, denn die Krone war die ,die so schwer war und 

die so gefunkelt hat. Ich schaute mal an der Ecke nach, wo ich die Krone geworfen hatte. 

Da stand eine nette Frau. Sie fragte: „Kann ich dir behilflich sein?“ 

Ich behauptete: „ Ja, aber du kannst mir bestimmt nicht helfen.“ 

Sie fragte: „ Wer bist du eigentlich?“  

Ich erklärte: „ Ich bin Leonard, ich hatte die echte Krone und die habe ich hier verloren 

beim Zug.“   

Ich fragte die nette Dame : „Standst du auch hier beim Zug ?“ Sie meinte: „Ja, ich und  

mein Sohn , Du musst wissen für mich ist das der tollste Ort.“ 

„Ok, war da noch ein anderer?“ 

Auf einmal kam ein Schwein und sang : „Tanzt, tanzt auf meinen Beat , kommt schwingt 

die Hüfte!!“ 

Die Frau erklärte: „ Das war auch noch da.“ Sie war gar nicht leicht zu verstehen, denn 

das Schwein brüllte mega laut durch die Straßen. 

Wir vereinbarten, dass wir uns morgen treffen und die Frau wollte ihren Sohn fragen, ob 

er eine Krone gefangen hatte. 

Zum Glück hatte er sie gefangen, aber er hatte sie nicht mehr in seiner Tasche. Sie 

musste geklaut worden sein. 

Die Frau rief mich an und sagte: „ Wir treffen uns schnell beim Treffpunkt.“ 

Das Schwein war zufällig auch da. 

Ein Auto fuhr schnell durch die Straße. Das Schwein bemerkte, dass  der Fahrer einer 
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Vom Zug war. Ich glaube das er die Krone hat. 

„Das kann sein“, erwiderte das Schwein, es wusste wohin er wollte. Er will zum Bahnhof. 

Wir fuhren zum Bahnhof und umzingelten ihn. 

Wenig später kam die Polizei und verhafteten ihn. 

Am Ende war alles gut. Ich hatte die Krone wieder und die Mannschaft hat nie was davon 

gewusst. 

 

 

ENDE 

 

Vito Schmermbeck 

  

   


