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Die große Suche 
 
An einem Karnevalsmontag um 13.00 Uhr, waren meine Mütter und ich mit vielen anderen 
Menschen an der Agneskirche in Köln. Alle Menschen und auch ich waren verkleidet. Ich als Harry 
Potter.  
Doch plötzlich ging es los. Ich rief: „Es geht los!“ Die erste Gruppe vom Rosenmontagszug war da.  
Ihr müsst wissen, dass der Rosenmontagszug 70 Gruppen hat und dass man hier Kölle Alaaf ruft!  
 
Daraufhin wollte meine Mutter eine Schokoladentafel fangen, doch sie bekam sie mitten ins Gesicht. 
Meine Mutter fragte: „Ist da was?“ „Nein, nix“, sagte ich. Ich brüllte: „Kölle Alaaf!“ Ich fing ganz viele 
Süßigkeiten.  
Es war bereits 14:45 Uhr. Die 70. Gruppe war da. Nämlich die Prinzengarde. Sie warfen 
Heinzelmännchen Kuscheltiere. Sie waren sehr schön. Doch plötzlich sah ich ein Heinzelmännchen 
Kuscheltier genau auf mich zufliegen. Ich fing es.  
„Jetzt müssen wir los!“, sprach meine Mutter. Nach 15 Minuten waren wir bei mir zu Hause.  
Auf einmal saß das Heinzelmännchen Kuscheltier auf der Couch. Ich erschrak und fragte: „Wieso bist 
du so traurig?“ „Weil ich keine Freunde habe!“ „Wie bist du zum Leben erweckt worden?“, fragte ich. 
Es antwortete: „Weil du mich mit dem Zauberstab von deinem Kostüm berührt hast.“ „Ahhhh“, 
murmelte ich. Da fiel mir ein, wo ich die anderen Heinzelmännchen finden würde, nämlich in der 
Altstadt am Heinzelmännchen Brunnen an der Philharmonie.  
 
Das Heinzelmännchen und ich rannten zur Philharmonie in der Altstadt. Daraufhin fiel mir ein, dass 
ich den Zauberstab am Rosenmontagszug verloren hatte. Ich sprintete zur Agneskirche und sah wie 
die AWB kurz davor war, den Zauberstab aufzusaugen. Doch ich bekam ihn. Erneut rannten das 
Heinzelmännchen und ich zur Altstadt zum Heinzelmännchen Brunnen und suchten überall, aber 
fanden die Heinzelmännchen nicht. Doch durch Zufall entdeckte ich die versteinerten 
Heinzelmännchen. Ich war sehr froh.  
Daraufhin berührte ich die 22 Heinzelmännchen mit meinem Zauberstab. Sie waren überrascht und 
fragten: „Wie hast du uns zum Leben erweckt?“ „Das ist eine lange Geschichte!“, quasselte ich. 
Alle 22 Heinzelmännchen bedankten sich und bauten weiter am Heinzelmännchen Brunnen, weil die 
Heinzelmännchen so etwas gerne machen. Das Heinzelmännchen und ich halfen den 22 
Heinzelmännchen. 
 
„Essen fertig!“, rief meine Mutter. Daraufhin merkte ich, dass es nur ein Traum war.  
Doch neben mir auf dem Bett lag das Heinzelmännchen Kuscheltier. Das Heinzelmännchen und ich 
waren die besten Freunde. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.  
The End. 
 
 
 


