
 

 

Das Wunder des Rosenmontags 

 

Hallo, mein Name ist Mathias. Ich bin der Erzähler dieser Karnevalsgeschichte. Ich werde 

euch alles über diese Geschichte erzählen. 

Seid ihr bereit? 

Ja, dann los. 

Es war der achte Februar 2016. An diesem Tag war soweit. Hans stieg ungeduldig aus 

seinem Bett. Er wollte schnell raus, zur Arbeit. Denn der beste Karnevalszug, der 

Rosenmontagszug sollte gleich beginnen. Hans beeilte sich so, weil er der Karnevalsprinz 

war und er sollte nun zum ersten Mal auf einem großen bunt geschmückten Wagen 

mitfahren. 

Aber genauso wie Hans freute sich auch Marie. Sie war die Prinzessin. Sie trug ein tolles 

Kleid und eine Krone. Doch am meisten freute sich Klaus. Er spielte, wie man sich schon 

denken konnte, den Bauern. Als alle drei da waren, begrüßten sie sich und da kam ihnen 

etwas Schreckliches zu Ohren. Die Pferde des Dreigestirns waren gestohlen worden. 

Hans, Klaus und Marie waren so unglücklich, dass sie fast nach Hause gehen wollten. 

Aber dann sagte ein Kind, dass mit seinen Freunden am Anfang des Zuges stand: „Was ist 

denn los? Wir haben gehört, dass die Pferde des Zuges gestohlen wurden. Aber, keine 

Angst, wir finden sie wieder. Unsere Namen sind übrigens Silas, Leo und Francis. Wir 

können euch helfen.“ 

Hans fragte: „Wirklich?“ Dann antwortete Francis: „Ja, wir fangen sofort an.“ Die drei 

gingen weg. Sie suchten nach Spuren am und auch im Pferdestall. Draußen rief Silas: 

„Hier, ich habe die Pferde..., na du weißt schon, gefunden.“ „Was hast du gefunden?“, 

fragte Francis. Da antwortete Silas: „Na, das was bei einem Pferd hinten runter fällt.“ „ Die 

Spur führt nach da, nach rechts“, sagte Leo. „Nein, Leo, Das ist links“, sagte Francis. 

„Dann eben links“, sagte Leo. Sie liefen lange der Spur hinterher. „Da, eine Scheune!“, rief 

Silas. Sie gingen vorsichtig hinein. „Aua“, schrie Leo. Das hörte ein Mann, der in der 

Scheune versteckt vor sich hin döste. 

Die Drei erschraken sehr als sie den Mann sahen. „Aber, das ist doch der Mann, dem die 

Pferde gehören“, meinte Francis. Leo fragte: „Sind Sie nicht Herr Lürcher?“ „Ja“, sagte der 

Mann. „Wieso fragt ihr denn?“ „Sie haben ja die Pferde“, sagte Silas. „Na klar, sie gehören 

ja auch mir“, spach Herr Lürcher. „Die Miete für die Pferde ist abgelaufen“, fügte er noch 

hinzu. 

„Wie jetzt?“, fragte Leo. „Na, die Karnevalsgesellschaft zahlt mir keine Miete“, sagte Herr 



Lürcher. „Ach, so ist das“, stellte Leo fest. „Kommt Jungs, wir gehen“, sagte Francis. „Und 

was ist mit den Pferden?“, fragte Silas. „Ich hab da schon eine Idee“, sagte Silas. Francis 

fühlte, dass es etwas Tolles war. Beim Zug fuhren nun als Pferde verkleidete Traktoren mit. 

Silas, Leo und Francis waren die Helden des Tages. Das Dreigestirn war glücklich. 


