
Die Version 

Im Jahr 2305 feierte man in Köln Karneval. Giulianocor sagte zu Felix Hansgert: 

,,Lass uns den Rosenmontagszug gucken gehen!“ So verkleidete Giulianocor sich 

als S.W.A.T und Felix Hansgert als Matrose. Nur dieses Jahr lief alles ganz anders 

ab. Die Autos konnten fliegen. Auf einem Wagen stand Brings und sie fragten sie, ob 

sie auf den Wagen wollten. Wir sagten: ,,OK“. Und dann feierten wir auf dem Wagen 

mit Brings. Doch aus dem Weltall kam Dafmaul mit seinem Raumschiff. Er landete 

genau vor dem Kölner Dom;  der ganze Rosenmontagszug blieb stehen. Dafmaul 

machte alle Wagen mit seinem Lichtschwert kaputt. Doch dann kam Yoda mit seinem 

Raumschiff aus dem Weltall und landete hinter dem Kölner Dom. Er kämpfte mit 

Dafmaul. Giulianocor und Felix Hansgert hauten Dafmaul gegen den Kopf und Yoda 

sticht ihm mit seinem Lichtschwert ins Herz. Dafmaul gab es nun nicht mehr, er war 

tot. Wir dachten es ist friedlich, so stieg Yoda in sein Raumschiff und flog in seine 

Basis. Tja, der Rosenmontagszug war zu Ende. Doch aus dem Kölner Dom kam ein 

Lavamonster. Das Lavamonster zerschmolz den Kölner Dom und alle Häuser. Und 

auch, die Menschen in Köln. Es lebten 1.000.000 und 999.998 starben, oder wurden 

getötet. So lebten nur noch zwei Menschen. Diese hießen Giulianocor und Felix 

Hansgert. Sie liefen um ihr Leben, das Lavamonster knapp hinter ihnen. Sie 

versteckten sich in einem Kanal. Sie hörten, dass das Lavamonster über ihnen 

entlang ging. Giulianocor sagte zu Felix Hansgert: ,,Das Lavamonster hat links ein 

Herz, wir müssen es berühren, dann ist das Lavamonster tot.“ Felix Hansgert sagte: 

,,Er schafft es alleine!“ So kletterte Felix Hansgert aus dem Kanal und sprang aufs 

Herz, doch das Lavamonster drehte sich um und Felix Hansgert hing im Popo des 

Lavamonsters. Es pupste und Felix Hansgert flog 10 km nach hinten. Giulianocor 

sagte zu Felix Hansgert:  „Komm wieder in den Kanal.“ Giulianocor und Felix 

Hansgert rannten den Kanal entlang. „Sieh das Lavamonster ist gestolpert“ und fiel 

auf den Boden. Es ist so schwer und brach ein Loch in den Boden in den Kanal. In 

Köln war es nun so düster. Sie fragten sich, was sie machen könnten. Sie überlegten 

eine Super-Kanone zu bauen aus den Resten, die es noch gab. Nur eine Minute 

später sahen Giulianocor und Felix Hansgert, dass in dem Kanal eine Pistole lag. 

Diese nahmen sie in die Hand, sie hatte keine Munition mehr. Giulianocor nahm sie 

trotzdem mit. Felix Hansgert und Giulianocor suchten die Munition aber sie fanden 

keine. Doch auf einmal schwamm im Kanal ein Schlauchboot. Sie sahen, dass darin 

Munition ist. Doch der Motor war an und es schwamm ganz schnell weg. Wir 

schwammen hinterher. Es ging tief nach unten doch dann knallte das Boot gegen 

eine Wand und blieb stehen. Der Motor ist kaputt gegangen. So sie hatten jetzt 

Munition;  doch mussten einen Weg nach oben finden. In dem Boot lag noch ein 

Schraubenschlüssel, den nahm Giulianocor in die Hand und reparierte den Motor. 

Sie fanden wieder nach oben. Und auf dem Boot waren noch Pistolen.  „Diese laden 

wir.“  Jetzt schliefen sie erst mal. Am nächsten Morgen ging es los, sie gingen aus 

dem Kanal, aber das Lavamonster war weg.  Wir gingen durch Köln. Sie sahen es, 

so schoss Giulianocor auf das Herz des Lavamonsters und es war tot. Danach kam 

die ganze Welt nach Köln und bauten die Stadt wieder auf. Nun war alles wieder 

schön und normal. So an war Giulianocor der Bürgermeister von Köln und Felix 

Hansgert der Butler von Giulianocor und wir feierten eine große Party. Und nun 

lebten wieder alle Menschen in Köln glücklich. 



Von Giuliano 

 


