
Der Kölner Held rettet Karneval  

 

Es waren einmal ein Junge und ein Mädchen. Sie hießen Tom und Lena. Ihre Mama hieß 

Lara. Lara sagte: „Kinder es ist Karneval!“ Tom fragte: „Was ist Karneval?“ „Karneval ist 

verkleiden und feiern und kölsche Musik, aber leider haben wir keine Kölsche Band und 

keine Band heißt keine kölsche Musik“, stellte Lara fest. Lena fragte: „Was jetzt?“ Lara 

verkündete: „Wir ziehen jetzt unsere Kostüme an.“ Lena hatte ein Biene Maja Kostüm, 

Tom ein Willi Kostüm von Biene Maja und Lara ein Schneewittchen Kostüm an. Nun 

gingen sie raus und sahen ein Löwenkostüm und da kam noch eine Kuh und viele mehr. 

Plötzlich kam ein Held vom Himmel und landete vor Lenas Nase. Lena fragte: „Wie heißt 

du?“ Der Held sagte: „Ich heiße Kölnman.“ Tom sagte: „O mein Gott ich fass es nicht. Ich 

habe einen Helden gesehen.“ Lara fragte: „Warum bist du hier?“ Kölnman antwortete: „Ich 

bin hier um Karnevalsmusik zu machen. Ich habe Bands gefunden wie Kassala und Cat 

Ballou.“ Lena antwortete: „Cool!“ Kölnman sprach: „Sollen wir die Bands besuchen 

gehen?“ Die Kinder antworten: „Ja!“ Kölnman murmelte: „Ihr müsst erst eure Mutter 

fragen.“ Die Kinder fragten ihre Mutter und sie stimmte zu. „Danke Mama ich liebe dich!“ 

brüllen Tom und Lena. Kölnman sagte: „Setzt euch auf mein Rücken.“ Tom antwortete: 

„Ok!“ Lena sagte auch: „Ok!“ Plötzlich fiel Lena runter und stürzte auf das fliegende Auto. 

Kölnman und Tom bemerkten es nicht. Kölnman und Tom kamen bei Kassala im studio an. 

Lena hatte eine Kopfverletzung. Kölnman und Tom flogen zum fliegende Auto und 

entdeckten Lena. Lena wurde von Kölnman in die Uniklinik gebracht. Lenas Mutter sagte: 

„Ooooh Kölnman, ich wusste ,dass man dir nicht vertrauen kann!“ Kölnman sprach Lena 

hat sich nich gut fest gehalten und du gibst mir die schuld das ist unerhört!“ Lara schmeißt 

kölnmann raus. Kölnman flog zu Lena ins Krankenhaus. Lena freute sich sehr. Kölnman 

sprach: „Deine Mutter hat mich rausgeschmissen. Lena was das kann doch nicht sein.“ 

Auf einmal kam Lenas Mutter rein und sagte: „Lena, du darfst diesen ´dingsdabumsda´ 

nicht vertrauen.“ Darauf antwortete Lena: „Mama, das ist Kölnman!“ Die mutter sprach: 

„Aber schau, was er  angerichtet hat. Er ist kein gutes Vorbild!“ Kölnman sagte: „Ich gehe 

lieber wieder.“ Lena sagte: „Wo wohnst du denn kölnman?“ „Ich wohne in der Laxess 

Arena. Ich habe ein haus drinnen und da fliege ich jetzt hin. Tschüss!“ Lena sagte 

ebenfalls: „Tschüss!“ Kölnman flog in die Lanxess Arena. Kölnman hatte dort seine ganze 

Familie. Sie guckten einen Film. Plötzlich klingelte das Telefon. Lena war dran. Lena 

sagte: „Kölnman, ich darf aus dem Krankenhaus raus. Kannst du mich abholen? Kölnman 

kam an und sah Lenas Mutter. Die Mutter sagte: „Kölnman, es tut mir leid, dass ich dich 

rausgeschmissen habe.“ Kölnman sagte: „Mir tut es auch leid.“  Lena sagte: „Endlich, jetzt 



feiern wir Karneval. 


