Die Rettung von Hans

Es spielte 2011 im Sommer. Die Gondel lief natürlich, wie jedes Jahr im Sommer.
Petra und Peter standen Schlange vor der Gondel. Sie waren beide dünn und 1,85 m
lang. Als sie endlich dran waren, stiegen sie in eine schöne Gondel mit Elefanten
drauf. Weil sie nur zwei Personen waren, kam auch noch ein junger Herr in die
Gondel zu ihnen. Die Gondel fuhr los. Sie hatten eine schöne Aussicht auf den
Kölner Dom und stellten sich vor. „Hallo, ich heiße Hans, der Große, und bin 30
Jahre alt. Alle sagen, dass ich mutig bin“, sagte der junge Herr. „Und warum heißt du
Hans der GROßE?“, wollte Petra wissen. „Das weiß ich auch nicht so genau. Wie
spät ist es eigentlich?“, fragte Hans. „Es ist zwölf Uhr mittags“, antwortete Peter.
Doch gerade als Petra ihr schönes Kleid bewunderte und Petra und Hans sich über
Superhelden unterhielten geschah es. Plötzlich, wie aus dem Nichts, blieb die
Gondel stehen. Alle erschraken. Petra schrie vor Schreck und Peter und Hans
machten einen Ruck nach vorne. Petras lange rote Haare flogen nach oben, die
Haare von Peter und Hans konnten nicht nach oben fliegen, weil sie kurz waren.
Hans machte die Tür der Gondel auf und schaute, ob ein Schiff zu sehen war. Ja,
unter ihnen fuhr gerade ein großes Schiff unter der Brücke durch. „Wir müssen jetzt
springen!“, sagte Hans zu Petra und Peter. Peter sprang auf das Schiff, aber Petra
traute sich nicht. „Wir müssen jetzt springen, bevor das Schiff vorbei ist!!“, sagte
Hans hektisch. Er nahm Petra in den Arm und sprang auf das große Schiff. Das
Schiff fuhr weiter. Sie kamen in den Hafen und gingen runter vom Schiff.
Von da an nannten sie Hans alle Hans, den Großen. Es hatte sich jetzt also heraus
gestellt, warum er Hans DER GROßE hieß.
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