
 

Hennes in letzter Minute 

Hennes und der 1. FC Köln haben heute ein Spiel gegen Schalke 04.Aber oh 

Schreck – die Kölner haben Hennes im Zoo vergessen! 

Da hat Hennes eine Idee und versucht, über den Zaun zu springen. Es hat aber nicht 

geklappt, der Zaun sit einfach zu hoch. Plötzlich kommt ein kleiner Igel vorbei und 

fragt: „Warum bist du so traurig?“ Hennes flüstert: „Der 1. FC Köln hat heute ein 

Spiel, sie haben mich einfach vergessen. Ich bin doch das Maskottchen der 

Mannschaft.“ 

Der Igel denkt kurz nach und schlägt dann vor: „Nimm doch einen von meinen 

Stacheln und befreie dich damit aus deinem Gehege!“ Hennes versucht es und er 

hat es tatsächlich geschafft.  Er fragt: „Und wie komme ich jetzt zum Stadion?“ „Du 

musst nur  den Zug nehmen. Er fährt direkt bis vor das Stadion“, erklärt der kleine 

Igel. Hennes macht sich auf den Weg. Aber als er den Zug betritt, laufen alle 

Menschen schreiend hinaus. Hennes wundert sich, aber nach einer Weile kommt er 

beim Stadion an.   

Doch dann gibt es das nächste Problem, denn da stehen zwei Wachmänner am 

Eingang und der Geißbock hat keine Eintrittskarte für das Spiel. Hennes sagt: „Die 

Mannschaft hat mich heute einfach im Kölner Zoo vergessen. Jetzt ist bereits die 70. 

Minute angebrochen. Bitte lasst mich rein! Ihr wisst doch, wer ich bin? Ich bin doch 

der Glücksbringer vom FC.“ Hennes hat Glück, er darf bis zum Trainer laufen. Dieser 

fragt ihn verwundert: „Wo kommst du denn her?“ „Ich komme aus dem Kölner Zoo. 

Ihr habt mich da vergessen“, erklärt Hennes. 

Da freut sich der Trainer: „Toll, dass du jetzt da bist. Aber leider verlieren wir gerade.“ 

In der letzten Spielminute entdecken die Kölner plötzlich, dass Hennes nun auch da 

ist. Modeste schießt das  1:1 und das Spiel ist aus. Die Fans freuen sich und alle 

Spieler bekommen vom Trainer ein leckeres, riesiges Eis spendiert. Sogar für 

Hennes gibt es eine große Portion Eis.  

So ist es doch noch ein schöner Tag für Hennes geworden! 
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