
Die Reise in die Clown-Stadt 

An einem sonnigen Freitag wollte Lisa mit ihrer Mutter zur Kölner Seilbahn 

gehen. Ihre Mutter sagte: "Zur Seilbahn gehe ich gerne." Obwohl Lisa 

wusste, dass sie Höhenangst hatte, wollte sie den Sonntag mit ihrer Mutter 

Orina genießen. Sie fuhren mit dem Bus bis zur Haltestelle Zoo/Flora. Dann 

sahen sie, dass an der Seilbahn dick und fett stand, dass an diesem Tag  

ANGEBOTSTAG sei. Sie riefen ganz laut:" Jeah, Jeah!" Orina sagte zu Lisa:" 

Lisa, mein Kindchen, komm wir müssen unsere Tickets kaufen." Lisa 

antwortete:" Ja, ja Mama." Danach fuhren sie los. Lisa bekam richtige Angst, 

weil direkt unter ihnen der Rhein war. Orina beruhigt Lisa mit einer großen 

Umarmung. Sie fuhren und fuhren. Begeistert fotografierte Orina den 

Kölner Dom. Plötzlich fuhr die Seilbahn immer langsamer und langsamer. 

Bald stoppte die Seilbahn. Lisa und ihre Mutter bekamen ein Schreck, sie 

guckten, ob dort ein Kopf war. Und riefen:" Hilfe, Hilfe!." Plötzlich gab es 

einen Stromausfall. Später war die Seilbahn dunkel.  Dann meinte Lisa, dass 

es einen Stromausfall gab. Dann kam ein starker Wind. Der Wind riss einen 

Mann mit. Er rief:" Haltet meine Hand fest." Er versuchte ein bisschen näher 

zur Seilbahn zu gehen. Plötzlich riss der Wind Lisa und ihre Mutter mit. 

Danach fragte Lisa den Mann:" Wie heisst du eigentlich?." Der Mann rief:" 

Ich bin Mega-Milo und wie heisst ihr?." "Meine Mama heisst Orina und ich 

heisse Lisa." Bald war der Wind weg und alle fielen auf einem Boden. Sie 

sagten:" Komisch, wo sind wir hier?." „Ich habe keine Ahnug, aber wir 

könnten jemanden fragen.“ Lisa antwortet:" Das wäre gut, weil ich diesen 

Ort nie gesehen habe, aber er kommt mir trotzdem bekannt vor. Lisa klopfte 

an einer Tür. „Klopf, klopf, ist da jemand?.“ Eine alte Lady kam heraus. „Halli, 

Hallo wer seid ihr?.“ Also ich bin Lisa, das ist meine Mutterund das ist Mega-

Milo, aber warum ist es hier so still?  

Es ist hier sehr langweilig und traurig und unglücklich. „Auf einmal kam 

Musik. Die alte Lady sagte:" Das ist meine Lieblingsmusik." Lisa sagte:" 

Heeee, das ist auch meine Lieblingsmusik." Mega Millo sagte:" Warum 

gucken wir nicht was das für eine Musik ist." Lisa fragte:" Wie heisst du 

eigentlich alte Lady?" „Ich heisse Mina.“ Draußen war ein lustiger Clown. 



Der witzige Clown machte Tricks mit seinem Einrad. Lisa fragte Mina:" Mina, 

wie heisst dieser Ort?"  Dieser Ort heisst Clown-Stadt und ist in Köln.“ 

„Ahaa, wusste ich doch, dass ich diesen Ort  kenne.“ Dann sagte Lisa:" 

Dieser lustige Clown hat die Clownstadt vor der grossen Langweile 

gerettet." Plötzlich fagte sich Lisa:" Wie kommen wir jetzt nach Hause?" 

Mega-Milo lächelte und sagte:" Hmmm, ja eigentlich bin ich ein Held und 

ich kann fliegen, bin stark usw...“ „Waasss, warum hast du es nicht vorher 

gesagt???“Mega-Milo antwortet:" Ich habe keine Ahnung, aber ich kann 

euch nach Hause  bringen, weil ich fliegen kann." „Wirklich?“ „ Ja wirklich.“ 

Mega-Milo brachte sie nach Hause. Zur guter letzt bedankten sich  Orina, 

Lisa bei Mega-Milo und sie waren totmüde nach diesem spannenden 

Abenteuer. 

 

 

  

 

 


