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Der schwebende Karnevalswagen 

 

„Und schon wieder in zwei Monaten ist Karneval“, dachte Max. Er saß gerade am Rhein und 

schaute den Luftkissen-Fähren zu. Max war 14 Jahre als und wohnte in Straße 7 in Köln-

Zündorf. Als Max sich die Boote so anschaute, dachte er: „Das muss doch auch für einen 

Karnevalswagen gehen! Ein schwebender Wagen, das wär mal was.“ Er stieg auf sein 

Segway und fuhr in einen ganz besonderen Laden und kaufte viele verschiedene Teile. Als er 

wieder zu Hause war, versuchte er einen Karnevalswagen zu bauen, der schweben konnte. 

Gott sei Dank konnte sein Opa ihm helfen. Für die Süßigkeiten baute er eine Maschine, die 

Süßigkeiten von selbst nachproduzieren konnte. Als seine Mama den Wagen sah, staunte sie: 

“Das wird der beste Karnevalswagen im Karnevalszug 2040!“ 

Zwei Wochen später rief Max: „Opa, komm her! Das letzte Teil wird `dran gemacht.“ Opa 

war begeistert: „Max, der sieht ja cool aus! Morgen machen wir gleich die Testfahrt!“. Am 

nächsten Morgen rannte Max runter und weckte seinen Opa auf. Die beiden Baumeister liefen 

so schnell sie konnten zum Wagen und schoben ihn auf die Straße. Als Max seinen Finger auf 

den Wagen legte, sprang er sofort an. Er schwebte die Straße runter und alles klappte. „Boah, 

das macht Spaß! Morgen melde ich mich beim Karnevalszug an!“, rief Max. 

Bei der Anmeldung lief alles klasse. Er durfte in einem Monat beim Porzer Karnevalszug mit 

fahren. „Wir haben nur ein Problem, du brauchst noch einen Namen“, sagte der 

Anmeldebeame. Er dachte sich einen Monat lang einen Namen aus. Am Abend vor dem 

Karnevalszug hatte er die Idee: „Ich nenne dich Karnevals-Speeder!“ 

Es war soweit. Heute war der große Tag. Der Karnevalszug sollte um 15 Uhr starten. Max 

hatte sich zum Glück noch zwei Helfer geholt, seinen Opa und seinen besten Freund Felix. 

Felix war auch 14 Jahre alt und wohnte neben Max. Die beiden Freunde wollten sich noch die 

Aufstellung anschauen. Es gab 61 Wagen, 9 Robotergruppen, 2 Segwaygruppen, 10 

Fußgruppen und einen schwebenden Wagen von Max. Auch sein Erzfeind Karlos aus der 

Parallelklasse lief mit . Karlos war 13 Jahre alt und wohnte in der Straße 8, hinter Max. 

Karlos hatte den Wagen schon beim Rasenmähen gesehen und war neidisch. 

Max fragte seinen Opa: „Können wir etwas Proviant für den Zug holen?“ „Ja klar, komm, wir 

gehen zum Kiosk“, antwortete Opa. Sobald sie beim Kiosk waren, schlich Karlos zum 

Wagen. Karlos machte die Abdeckung vom Motor auf und wischte sich einmal über die Stirn. 

Als er die Abdeckung wieder zu machte, hatte er zwei Kabel herausgezogen. „Das geschieht 

dir recht, du kleiner Halunke!“, dachte Karlos. Als Max, Felix und Opa wieder beim Wagen 

waren, hörten sie eine Durchsage: „Alle Teilnehmer bitte aufstellen!“ 

Max war ganz schön aufgeregt. Kleine Drohnen flogen über den ganzen Zug und filmten. Sie 

stiegen auf ihren Wagen und Max legte zum Start den Finger `drauf. Der Wagen schwebte 

hoch und los ging‘s. Die Leute schrien über den ganzen Platz: “Kölle Alaaf! Kamelle!“ Max 

schmiss die Süßigkeiten in die Menge. Ein Mann schrie: „Das ist ja ein geiler Wagen!“ Die 

Leute waren begeistert. Plötzlich hörte Max einen Quietscher und Felix rief voller Panik: 

„Guck mal, Rauch!“ Mit einem lauten Knall krachte der Wagen auf den Boden. Die Drei 

stiegen runter und machten die Motorluke auf. Die Leute fingen schon an zu schimpfen: „Los, 

beeilt euch mal, wir wollen Kölle Alaaf!“ „Mensch, da fehlen ja zwei Kabel!“, schrie Max. 

„Opa, was sollen wir bloß tun? Wir haben keinen Ersatz dabei!“ Da kam ein Roboter aus der 

Robotergruppe und sagte: „Du kannst mir zwei Kabel herausziehen, denn dein Wagen ist so 

toll.“ „Das ist aber nett von dir“, antwortete Max. Der Roboter drehte sich um und Max` Opa 

holte die zwei Kabel heraus. Als Opa die Kabel eingebaut hatte, funktionierte wieder alles. 

Den restlichen Weg verlief alles klasse. Sie hatten sehr viel Spaß und der Kamelleproduzierer 

produzierte 100 000 Süßigkeiten. Als der Zug fertig war, schaute Max noch einmal im 



Motorraum nach. Da sah er es, ein Abzeichen hing zwischen den zwei Kabeln. Das sah aus 

wie das Abzeichen von Karlos.  

Er hatte es selbst erfunden, es war sein Markenzeichen. Als Max es seinem Opa und Felix 

gezeigt hatte, rannten sie so schnell sie konnten zu Karlos. „Wir haben dein Abzeichen 

gefunden. Warum hast du das gemacht?“, schimpfte Max. „Ich war sehr neidisch, weil es so 

eine tolle neue Erfindung ist. Es tut mir leid, wollen wir Freunde sein?“, sagte Karlos. „Ja, 

gerne, aber du musst ehrlich sein!“, antwortete Max. Felix und Max gaben Karlos die Hand. 

Als die Vier gerade gehen wollten, hielten sie vier Männer auf: „Wir sind von der Zugleitung 

und finden Ihren Wagen sehr toll, darum wollen wir Ihre Erfindung für alle haben“, sagte 

einer der Männer. „Na klar!“, sagte Max‘ Opa, „wenn wir gleich anfangen, dann können alle 

Wagen beim nächsten Karnevalszug schweben.“ Also war es abgemacht, Max hatte den 

schwebenden Karnevalszug für alle erfunden. Glücklich gingen sie nach Hause und freuten 

sich. 

 


