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Tom rettet Karneval  

Es war im Jahr 2020. Tom, ein sehr mutiger Junge aus Köln, war schon sehr aufgeregt. Er 

freute sich auf Karneval. In Köln sollte am nächsten Tag ein großer Karnevalszug 

stattfinden. Da hörte Tom im Fernsehen, dass alle Süßigkeiten geklaut worden waren. Er 

wollte mit seinen Freunden Karneval retten. Seine Freunde waren Lola und Ben. Tom 

nahm direkt das Telefon in die Hand und rief die beiden an. Nach einer halben Stunde 

kamen Lola und Ben zu ihm. Tom erzählte von den verschwundenen Süßigkeiten. Lola 

fragte: „Was sollen wir nur machen?“ „Keine Ahnung“, antwortete Ben. Tom sagte: „Wie 

wäre es, wenn wir etwas erfinden und dann versuchen den Täter zu finden?“ „Ja! Gute 

Idee!“, rief Lola. Da fiel den drei Kindern ein, dass sie noch viel zu tun hatten. Nach zwei 

Tagen trafen sie sich im Park. Tom sagte: „Ich habe einen kleinen Roboter gebaut.“ Lola 

sagte: „Ich habe ein kleines Flugzeug gebaut.“ Nun war Ben dran. Er sprach: „Ich habe 

einen ganz kleinen Hund gebaut. Der hat eine Kamera im Kopf.“ Nun testeten sie welches 

am besten ist, weil sie nicht alle drei nehmen konnten. Als sie alle drei getestet hatten, 

wussten sie was sie nehmen würden. Es war der Hund von Ben. Der Hund war schön 

klein und war mit einer Kamera ausgestattet. So konnten sie bestimmt den Täter finden. In 

der Nacht wurde das Fenster von Ben geöffnet. Der Täter stieg in das Haus von Ben ein. 

Er klaute die Süßigkeiten von Ben. Als er wieder weglief, ließ er das Fenster auf. Am 

Morgen stand Ben auf und sah das offene Fenster. Sofort rief er Tom und Lola an. Sie 

sahen Fingerabdrücke, die ganz komisch waren. Bald würden sie den Täter finden. Lola 

sagte: „Wir müssen uns beeilen. Morgen ist schon Karneval. Wenn wir es nicht schaffen, 

dann können wir Karneval vergessen!“ Als Tom und Lola wieder nach Hause gingen, 

sahen sie dass der Täter in ein anderes Haus einbrach. „Sieh nur Lola! Das ist doch der 

Täter! Wir müssen ihn kriegen!“, sagte Tom. Schnell holten sie den kleinen Roboterhund 

von Ben und stellten ihn in die Küche des anderen Hauses. Da sahen sie, dass der Dieb 

wirklich Süßigkeiten klaute. Lola und Tom kletterten ihm hinterher. Sie hatten ihn. Sie 

brachten den Täter direkt zur Polizei. Er kam in den Knast. Karneval konnte nun doch 

stattfinden. „Schnell, wir müssen die Süßigkeiten zum Zug bringen“, rief Tom. Rechtzeitig 

kamen sie an. Der Zug ging gerade los und alle waren wieder glücklich. 

  


