
Das Kostüm  

von Aurelia 

 

Wir sind im Jahre 2033. 

Guten Tag! Ich bin Kaiserin Grace von Köln. Eigentlich bin ich eine gutmütige Kaiserin, aber 

leider schaffe ich es nicht, die Armut in Köln in den Griff zu bekommen. 

Heute war ich im Deiter, um ein Kostüm für Karneval zu kaufen. Dort gab es ein ganz 

schönes Pfauenkostüm. Mein höflicher Butler Kai kaufte es sofort. Plötzlich rempelte ein 

fremder Mann Butler Kai an, und das Kostüm war verschwunden. 

Wo war es? Der Mann hatte es gestohlen. Wir verfolgten ihn, aber leider wussten wir nicht, 

ob der Mann nach rechts Richtung Schildergasse oder nach links zum Rhein gelaufen war. 

Das war großes Pech. In diesen heruntergekommenen Veedeln konnte ich mich in meinem 

kaiserlichen Aufzug unmöglich angstfrei blicken lassen. Daher fuhr Butler Kai mich mit 

meiner Limousine schnell nach Hause. Wir wollten am  nächsten Tag in weniger auffälliger 

Kleidung suchen. 

In meiner Residenz, der Flora, angekommen, ging ich rasch ins Bett und schlief zunächst 

unruhig und besorgt, später jedoch tief und fest. 

Am nächsten Morgen weckte mich der Wecker mit einem Piepton. Ich hatte ihn leider zu leise 

gestellt, und deshalb wachte ich erst um 10:00 Uhr statt um 9:00 Uhr auf. Das war sehr 

ungünstig. Ich hatte wegen des Weckers nur vier Stunden, um den Mann zu finden. Mist! 

Sofort ging ich mit Butler Kai wieder in die Stadt. Plötzlich sah mein lieber Buttler Kai eine 

Lücke zwischen zwei Häusern auf dem Heumarkt. Wir krochen durch und sahen rund um den 

Willi Ostermann-Brunnen ein Lager von Obdachlosen. Sie hatten etwas geklaut, und deshalb 

wollten sie sich verstecken. Wir riefen die Polizei an, und sie kam sofort. Die Polizisten 

gingen hinein, sie gaben mir mein Pfauenkostüm, und die Diebe kamen ins Gefängnis nach 

Ossendorf. 

So war alles gut! Buttler Kai bekam 200.300 Euro Belohnung, und wir feierten so noch schön 

Karneval.          


