
Das Finale beim Rosenmontagszug 

 

„Hi!“ ich bin Flo, ich bin 10 Jahre alt und habe 20 große Brüder. Am liebsten trage ich 
eine rote Hose ein dunkelblaues T-Shirt mit Palmen und rote Chucks.  

Wie meine Brüder heißen sage ich euch nicht, aber eins kann ich euch sagen, wir spielen 
eigentlich nur Fußball!  

Wie es mit meiner Familie weitergeht erzähle ich euch ein anderes mal, denn jetzt will 
ich euch ein komisches Erlebnis erzählen.  

Also an einem Montagmorgen als ich zum Bäcker ging, ging ich gerade über einen Gulli 
der vor unserem Haus ist. Als ich meinen Fuß  auf den Gulli gesetzt hatte brach plötzlich 
der Gulli zusammen und ich raste das lange Rohr hinunter. Auf einmal stoppte ich. Vor 
mir war ein rundes Loch und dahinter ein Gang. Wie von Zauberhand geführt tappte ich 
diesen Gang entlang. Da erschien vor mir eine weiße Schrift: Jahr 2022. 

Plötzlich stand vor mir eine Leiter. Vorsichtig kletterte ich hoch,- und nach ein paar 
Sekunden  stand ich vor unserem Haus. Durch die Hintertür schlich ich in unser Haus 
und sprach zu meiner Mutter: „Ich bin so müde Mama, ich kann nicht zum Bäcker 
gehen.“ Meine Mutter schickte einen meiner 20 Brüder zum Bäcker. Beim Frühstück 
sagte mein Vater: „Heute ist der Rosenmontagszug wie fänded ihr das wen wir dort hin 
gehen.“Meine Mama war einferstanden. Ich freute mich riesig. Und um 11 Uhr standen 
wir am Zugrand. Als die ersten Wagen endlich kamen rief ich so laut ich konnte  
„Kammelle!“ und fing jede Menge. Doch auf dem dritten Wagen waren keine Jecken, 
sondern nur Fußballspieler, nämlich die brasilianische und die deutsche  
Fußballnationalmannschaft. Zuerst fragte ich mich,  wieso jetzt keine Wagen mehr 
kamen,  aber dann fiel es mir wieder ein. 2022 war doch das Jahr der 
Fußballweltmeisterschaft. Davon hatte  mein  Vater mir erzählt und er hatte gesagt, dass 
es bald ein Finale geben würde. Jetzt war es so weit.  

Pfpfpfpfpfpfpiiiiiiiiifffffffffff! –Es ging los! Die Spieler spielten einfach auf dem 
Rosenmontagszugweg, mitten auf der Severinsstraße. Und das lustigste an dem Spiel 
war, dass die Tore immer weiter getragen wurden und die Fußballer immer laufen 
mussten. Natürlich bin auch ich immer mitgerannt. Nach der Halbzeit stand es schon 
5:0. Für wen, verrate ich nicht! Aber am Ende stand es 10:0 für?- Na, ihr könnt es euch 
denken?- Für Brasilien! Ich freute mich sooo sehr, denn ich bin Brasilien-Fan, ganz im 
Gegensatz zu meinen 20 Brüdern. Auf einmal kam ein brasilianischer Fußballspieler zu 
mir. Es war Dante und erfragte, wie ich heiße. „Wie du wahrscheinlich schon weißt, 
heiße ich Dante“, rief er. 

Ich bin Flo, 10 Jahre alt und wohne gegenüber vom Heumarkt.“sagte ich. Dann gab er 
mir noch ein Autogramm und ich ging fröhlich und ein bisschen erschöpft mit meiner 
Familie nach Hause. Vor Freude aß ich alle meine Kammelle allein auf.- Leider hatte ich 
danach eine Woche Bauchschmerzen. Doch ich sage euch, ich freue mich immernoch! 
Nur bleibt ein Problem, ich weiß nicht, wie ich aus der Zukunft wieder herauskomme?! – 
Ich habe eine Idee! 

Es hat geklappt! Ich bin ganz einfach wieder auf den Gulli getreten, und tatsächlich 
zerbrach dieser und ich raste das Kanalrohr hinunter, bis ich wieder vor einem Gang 
landete. Ich ging hindurch und wieder erschien vor mir eine weiße Schrift, diesmal: Jahr 



2016. Ich ging weiter und stand wieder vor unserem Haus. Ich war sooooooo glücklich, 
so dass ich von diesem Erlebniss all meinen Freunden aber nicht meinen Brüdern  
erzählte. 

 

 

 


