
Zilan 

Die verschwundenen Kamelle 

Es war das Jahr 2525. Lena und Lisa, zwei Schwestern und Tom waren voller Vorfreude 

auf Karneval. Lena, die immer einen Pferdeschwanz trug, verkleidete sich als Piratin. Ihre 

Schwester ging als Fee zum Karneval. Ihr bester Freund Tom, der mit seinen neun Jahren 

nur ein Jahr älter war als die beiden Mädchen, war bei allen Abenteuern dabei. Er ekelte 

sich zwar vor vielem, war aber echt schlau. Lena war immer mutig und Lisa besonders 

stark. Zusammen waren sie ein tolles Team.  

Lena und Lisa waren sehr aufgeregt, weil Karneval war. Tom rief an und sagte: „Wir 

treffen uns vor meiner Haustür.“ „Ok“, antwortete Lena. Später flogen sie mit ihren Jets, 

das sind kleine fliegende Fahrzeuge, zu Tom. Tom wartete schon auf sie. Als sie ankamen 

war niemand da. Toms Mutter rief an und sagte: „Der Karnevalszug ist abgesagt worden, 

weil die ganzen leckeren Kamelle verschwunden sind.“ Seine Mutter legte auf. Lisa dachte 

nach: „Ah, ich hab es. Wir können eine Bande gründen und die Gangster, die die 

Süßigkeiten versteckt haben, finden.“ Lena sagte fröhlich: „Ja, Ja, das können wir 

machen.“ Tom schlug vor: „Morgen treffen wir uns hier.“ „Ok“, meinten die beiden 

Mädchen.  

Am nächsten Tag flogen sie mit ihren Jets wieder zu Tom. Tom sagte erschrocken: „Wir 

haben für unsere Bande keinen Namen.“ Die drei dachten angestrengt nach. Lena hatte 

plötzlich einen guten Einfall: „Wie wäre es, wenn wir uns Die Drei nennen?“ „Das ist doch 

mal eine super Idee“, fand Lisa. „Die Drei hört sich richtig gut an“, ergänzte Tom. „Lass 

uns loslegen! Ich habe drei Lupen dabei“, sagte Tom. Auf einmal rief Lena: „Kommt 

schnell rüber! Ich habe eine Spur gefunden.“ Lisa sah genauer hin und meinte: „Das sieht 

aus wie die Abdrücke von Frauenschuhen.“ „Guckt mal, hier sind mehrere Spuren. Lasst 

uns den Spuren folgen“, flüsterte Tom ängstlich. 

Sie folgten den Spuren und kamen nach längerer Zeit bei einer Hütte an. Sie gingen hinein. 

In der Hütte saß eine junge Frau und aß Süßigkeiten. Die drei Kinder sagten: „Was 

machen sie denn da?“ Die Frau fing an zu weinen. Sie war furchtbar unglücklich. „Ich hatte 

doch so großen Hunger auf Schokolade und nicht genug Geld mir welche zu kaufen“, 

jammerte die Frau. „Oh, das tut mir aber leid“, sagte Lisa. „Aber warum sammelst du denn 

keine Kamelle beim Karnevalszug?“, fragte Tom. „Ich bin so klein und da bekomme ich nie 

was ab“, weinte die kleine Frau. „Wir können dir ja helfen“, sagten die drei Kinder. „Ja, das 

ist wirklich eine gute Idee“, fand nun auch die Frau. Sie brachte alle Kamelle zurück und 

der Zug konnte nun doch stattfinden.  

Die drei Kinder flogen auf ihren Jets zum Kölner Dom und guckten sich mit der kleinen 

Frau gemeinsam den Karnevalszug an. Sie fingen viele Kamelle und hatten jede Menge 

Spaß.  


