
Der Rosenmontagszug im Jahre 2066 

 

Hallo, ich heiße Anne. Ich und meine Freundin Anja freuen uns schon seit Tagen 

auf den Rosenmontagszug. Anja ist eher die Abenteuerlustige von uns zweien. 

Ich bin eher die Ruhigere.  

Es ist Rosenmontag im Jahre 2066. Mein Pudel Puk, meine Freundin Anja und ich 

stehen am Rand der Schildergasse und warten auf den Rosenmontagszug. Auf 

einmal kommt eine Durchsage: „Achtung, Achtung!! Der Rosenmontagszug kann 

nicht stattfinden!“ „Warum denn bloß?“, fragt ein aufgebrachter Mann. „Weil 

mehrere der hochmodernen Schwebewagen beschädigt worden sind“, tönt es aus 

dem Megaphon. „Häää?“, murmelt Anja, „was heißt das denn?“ „Weiß auch nicht“, 

brummele ich. Puk bellt. „Aus, Puk!“ ruft Anja. Wir beschließen, uns die 

Schwebewagen mal etwas genauer anzusehen. Als wir bei den Wagen 

angekommen sind, ist es schon 13.30 Uhr. Gleich soll es eigentlich losgehen! Die 

Schwebewagen haben sich schon hintereinander aufgestellt. Die von den 

Appelsinefunke, den Altstädtern, den blauen und roten Funken und viele mehr. 

Am Schluss des Zuges steht der Prinzenwagen. An fast allen Wagen steht das 

gleiche Schild mit der Aufschrift: „DEFEKT!“.“Äähmm, na sowas!?“, nuschelt 

Anja. „Tatsächlich sind fast alle Schwebewagen defekt“, stellt sie dann fest. 

 „Ja“, sage ich. Was soll ich auch sonst sagen? „Wo genau sind die Wagen denn 

defekt?“, fragt Anja. „Wau!“, antwortet Puk. „Dich hat keiner gefragt.“, knurrt 

Anja Puk zu. Sie untersucht gerade einen der hochmodernen Schwebewagen der 

blauen Funken. „Beide Schwebekissen sind platt“, stellt sie fest. „Ja,“ murmele 

ich „sie sind wahrscheinlich zerstochen worden und bei fast allen anderen Wagen 

ist es auch so!“.    

„Es kann nicht sein, dass alle Luftkissen auf einmal geplatzt sind. Irgendwie ist 

es nicht logisch, dass alle Kissen auf einmal kaputtgehen !!“, rufe ich dann laut. 

„Ja, als wenn jemand sie zerstochen hätte!“, stimmt Anja mir zu, „Aber wer?“  

„Schau mal, ein Mann von den Altstädtern. Vielleicht weiß der ja mehr!“, rufe ich. 

Also rennen wir dem Mann hinterher. Der läuft aber vor uns weg. „Hey“, höre ich 

Anja rufen. Als wir den Mann eingeholt haben, redet er auf einmal los: „Ich habe 

das nicht gewollt. Aber wir wohnen am Zugweg und meine Frau findet den 

Karnevalszug immer so laut und bekommt Kopfschmerzen. Deswegen musste ich 

den Zug irgendwie verhindern, versteht ihr?“ “Ja“, antwortet Anja „aber warum 

geht ihre Frau nicht einfach auch mit im Zug? Da wird sie vor lauter Spaß ihre 

Kopfschmerzen sicher vergessen!“ „Ah, daran habe ich noch gar nicht gedacht. 



Ihr habt Recht. So machen wir es!“ antwortet der Mann. Und so klärt sich doch 

noch alles auf. Der Prinz sagt, dass der Rosenmontagszug doch gehen soll, auch 

ohne Schwebewagen und der Mann von Altstädtern geht mit seiner Frau im Zug 

mit. Und tatsächlich haben dabei beide eine Menge Spaß und die Frau bekommt 

auch keine Kopfschmerzen! 

 

ENDE 


