
Der geklaute Karnval 

Alles fing im Jahr 2022 in Köln an. Es war Karneval. Max, der 13 Jährige, hatte 

Ferien. Max freute sich sehr, weil bei beim Karnvalszug mitmacht. Max mag es, wenn 

er die Süßigkeiten wirft. Auch wenn er die Süßigkeitenkanone benutzt. Max hat aus 

Versehen im letzten Karneval eine Süßigkeit einem Opa auf den Kopf geworfen. 

Aber Max denkt, das dieses Jahr das beste Karneval wird.  

Heute war das Gespräch, wo wir hingehen. Als das Gespräch zu Ende war, kamen 

Max Freunde. Sie heißen Nicolas und Chantal. Max und seine Freunde wollen zum 

schwebenden Rhein. Aber dann sahen sie einen Mann mit schwarzem Anzug. Der 

Mann hatte die Karnevalssüßigkeiten gesammelt, um zu klauen. Max, Nicolas und 

Chantal wollten ihn aufhalten, aber er ist gesprungen und war verschwunden. Der 

Mann war sozusagen 20 m gesprungen. Sie sind schnell zum Direktor gerannt, aber 

er war nicht da, die Sekretärin war da. Die Sekretärin hieß Frau Peter. Max erzählte 

alles. Frau Peter hat die Polizei angerufen. Aber als die Polizei kam, waren alle 

Süßigkeiten wieder da. Die Polizei dachte, dass es ein Scherz war. Frau Peter hat 

sich entschuldigt und die Polizei war weg. Max hat sich auf bei Frau Peter 

entschuldigt. Max und seine Freunde waren enttäuscht. Sie sind weiter gegangen an 

den schwebenden Rhein. Da haben sie einen schwarzen Fetzen Stoff gefunden. Der 

Fetzen Stoff sah genauso aus wie von dem Mann. Nicolas schlug vor, den Stoff Frau 

Peter zu zeigen. Aber Max sagte, dass sie mehr Beweise brauchen. Sie nannten den 

Mann mit dem schwarzen Anzug Mr. X. Sie wollten nachts die Süßigkeiten 

überwachen wie Security. Es war 21:30 Uhr. Max hat seinen Eltern Bescheid gesagt, 

dass er später kommt. Nicolas hatte Hunger, deswegen wollte er ein paar 

Süßigkeiten essen. Max hat es verboten, aber er hatte auch Hunger. Chantal auch. 

Sie wollten ein bisschen Süßigkeiten naschen, aber da waren keine Süßigkeiten, 

sondern nur ein schwarzer Sack. Max hat den Sack umgedreht, da stand 

„Schießpulver“. Jetzt haben sie es kapiert! Mr. X wollte die Karnevalsfabrik zerstören. 

Nicolas sagte: „Jetzt müssen wir aber die Polizei rufen!“ Max hat die Polizei 

angerufen. Die Polizei kam und war erstaunt. Die Polizei hat den Direktor und Frau 

Peter angerufen. Sie kamen sofort. Frau Peter hat sich bei Max entschuldigt und die 

Polizei auch. Der Direktor war nicht da und hat nichts erlebt. Max erzählt alles. Er war 

ein bisschen erstaunt und hat Max gefragt, wie sie ohne zu fragen, in die Fabrik rein 

gekommen sind. Oder warum sie die Süßigkeiten essen wollten. Da gab’s Ärger. Die 

Polizei brachte Max und seine Freunde zu ihren Eltern. Max hat echt viel Ärger 

bekommen. Er musste schlafen gehen. Max hatte eine komischen Traum, er dachte, 

dass Frau Peter Mrs. X ist. Denn als Mr. X verschwunden war, kam sie sofort zu 

ihnen und das war echt schnell, als sie kam. Max war aufgewacht, es war sonnig. 

Max ist schnell zur Karnvalsfabrik gelaufen, ohne das seinen Eltern zu sagen. Max 

war da und traf er den Direktor. Er war erstaunt. Da kam auch Frau Peter und sagte: 

„Kommt, gleich fängt Karneval an. Wir haben immer noch keine Süßigkeiten.“ Max 

sagte: „ Mrs.X, wo sind die Süßigkeiten? Sie wissen es.“ Frau Peter wusste nicht, 

was Max meinte. Max erzählte seine Theorie. Frau Peter sagte: „Ich war arbeiten. Ich 

muss hier sein.“ Max dachte nach und fragte den Direktor: „Herr Direktor, woher 



wussten Sie es, dass wir Süßigkeiten essen wollten? Als Mr.X da war, waren Sie 

nicht da, vielleicht waren Sie Mr.X?“ Der Direktor war aufgeflogen und hat sie auf 

dem Dach mit einem Seil gefesselt. Er war schnell weg und hat eine Bombe neben 

das Schießpulver und die Süßigkeiten gelegt. Der Direktor war schnell 

verschwunden.  

Max Freunde kamen zur Karnvalsfabrik und haben Max und Frau Peter schnell 

befreit und die Bombe angehalten. Frau Peter hat die Polizei gerufen. Die Polizei 

suchte den Direktor und fand ihn im Kölner Dom mit einer Bombe bewaffnet. Max 

wollte den Direktor aufhalten. Neben ihm war eine Süßigkeitenkanone und er machte 

das, was er konnte: Er hat den Direktor auf den Kopf geschossen. Der wurde 

ohnmächtig. Die Polizei hat den Direktor verhaftet. Max hatte Karneval gerettet! Es 

war aber immer noch nicht klar, warum der Direktor das gemacht hat. Max fragte ihn. 

Er sagte: „ Ich war früher ein Agent namens 007. Ich habe mich als Opa verkleidet 

und irgendjemand hat mich am Kopf getroffen. Ich war fast dran die Mission zu 

schaffen. Deswegen wollte ich Karneval zerstören.“ Max hat kapiert, dass dieser 

irgendjemand er war und entschuldigte sich beim Direktor. Max Eltern kamen und 

haben sich gefreut, dass ihm nichts passiert war. Weil Max Karneval gerettet hatte, 

durfte er auf dem höchsten und auf dem ersten LKW fahren und mit der 

Süßigkeitenkanone schießen. Seine Freunde und auch Max haben sich sehr gefreut 

und sie nannten sich die Bande Spykids. 
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