
Der Kölner Karneval 2090 

 

Es ist der 8. Februar 2090. Max fährt mit seinen Schulkameraden und Lehrern der 

Grundschule Pesch zum Rhein - oder besser gesagt zu seinem Flussbett. Der Rhein 

ist nämlich aufgrund des Klimawandels schon seit ein paar Jahren ausgetrocknet. 

Jetzt ist dort, wo der Rhein einmal war, nur noch ein steiniger, sandiger Graben zu 

sehen. 

 

Um allen Menschen der Welt die dramatischen Folgen des Klimawandels für Köln 

sichtbar zu machen, entschied sich die Stadt Köln dafür, den Rosenmontagszug auf 

das Flussbett des Rheins zu verlegen und live im Internet-Fernsehen, auf der ganzen 

Erde zu zeigen. Max, Anna und Friedrich wurden auserwählt, den Rosenmontagszug 

in den neusten Fluganzügen von oben aus zu filmen.  

 

Nun war es soweit. Max erklomm mit seinen Freunden Anna und Friedrich die 

Domspitze, von wo aus sie losfliegen würden. „Ich habe große Angst!“, heulte 

Friedrich. Max beruhigte ihn: „Das wird schon!“. Er hatte gerade zu Ende 

gesprochen, da waren sie auch schon oben angekommen, wo sie der Dom-Techniker 

erwartete. Er befestigte die Kameras und Spezialscheinwerfer an ihren Fluganzügen 

und ließ sie starten. Nach ein paar Minuten fanden die drei sich über dem Rhein 

wieder. Ihre Arbeit war ein wenig schwierig, weil es so windig war, doch nachdem sie 

zusammen mehrere Stunden den Karnevalszug gefilmt hatten, machte ihnen die 

Sache langsam richtig Spaß. ,,Cool!“, rief Anna durch den Wind. Friedrich und Max 

nickten zustimmend. Alle wollten sie nicht daran denken, dass der Zug bald vorbei 

wäre. 

Als dann aber der letzte Karnevalswagen vorüber gezogen war, flogen sie hinunter 

in Richtung Rheinufer. Unten angekommen, wurden die drei mit großem Applaus 

empfangen. Für ihre tolle Arbeit bekamen sie vom Kölner Oberbürgermeister einen 

Orden. 

 

Ihre Klassenkameraden und Lehrer waren sehr stolz auf Max, Anna und Friedrich 

und gaben ihnen dicke Tüten voller Kamelle ab. Müde aber zufrieden fuhren sie in 

der Überschallbahn zurück zur Schule und kamen pünktlich nach 30 Sekunden in 

Pesch an.  


