
 

Tünnes und Schäl die Halunken von Köln 

 

Die Kölner Spaß und Streiche Vögel Tünnes und Schäl kennt fast jeder aus dem 

Hänneschen Theater. Dieses  gab es ab dem Jahre 1938 in Köln. 

Diese zwei Halunken, haben auch Ur-ur Enkel. Wisst ihr was, ich erzähle euch die 

Geschichte von Anfang an. 

 

Wir schreiben das Jahr 2050, wo es Raketenstiefel und Unsichtbarkeitstabletten gibt. 

Die Ur-ur Enkel von Tünnes und Schäl, Jack und Karle saßen auf der Couch und 

sahen fern. 

Plötzlich hörten sie einen lauten Knall, wobei das Licht und der Fernseher schlagartig 

ausgingen. Karle geriet in Panik „ Jack, war das ein Geist ?“, stotterte er. „ Nein, 

Quatsch,“  sagte Jack ermutigend. „ Das ist nur ein kleiner Stromausfall und weiter 

nichts.“   

Was ich vergessen habe euch zu sagen ist, das die beiden Freunde total unterschiedlich 

sind. Jack war entschlossen und mutig. Karle war selbstlos und ängstlich. Also das 

komplette Gegenteil von einander. 

Nach etwa zehn Minuten wurde es Jack langweilig und er machte seine Taschenlampe 

an. Er sprach zu Karle „ Hey, Karle wie wäre es wenn wir im Keller die alten Sachen 

von unseren Eltern durchwühlen?“ Bevor ich es vergesse, die Familien von Jack und 

Karle bewohnten gemeinsam ein Zweifamilienhaus. Sie fuhren mit dem Aufzug in den 

Keller. Dort im Keller waren viele sehr alte Sachen, die heutzutage ( also 2016 ) noch 

selbstverständlich waren. 

Karle wollte gerade zur alten Karnevalskiste, wo alle Kostüme von ihren Eltern 

waren,als er auf einmal  stolperte. „ AUA“ schrie Karle. Jack fragte verwundert „ 

Karle, was ist denn passiert?“ „ Ach nichts. Ich bin nur gestolpert.“ Ein Scharnier, 

welches aus dem Boden herausragte war der Übeltäter.  Die beiden sahen sich um und 

entdeckten eine Bodenluke. Jack sah Karle verdutzt an. Sie wunderten sich, weil ihnen 

diese Luke im Keller noch nie aufgefallen war. Jack machte die Luke auf und es kam 

ein wunderschönes Buch, etwa so groß wie ein DinA4 Blatt und mit dunkelrotem 

Samtstoff umwickelt, zum Vorschein. Ein Schloss aus Buchenholz schmückte alles 

liebevoll. Sie öffneten das Buch. 

Helle Lichtstrahlen kamen den Freunden auf der Seite 666 entgegen. „ Jack, siehst du 

das auch?“ flüsterte Karle. „ Ja, natürlich,“ flüsterte Jack zurück. Sie sahen zwei 

Gestalten, wobei eine sagte : „ Puh, endlich sind wir aus diesem blöden Buch heraus, 

Tünnes.“ „ Ja, da hast du recht, mein Freund.“ „  Oh Schäl, ich glaube wir werden 

beobachtet,“ sagte die andere Gestalt. Verdutzt sahen sich Jack und Karle an. „ Seid 

ihr Geister?“ fragten die beiden Freunde, so gut wie gleichzeitig. Einer der Gestalten 

sagte: „Ja ihr Lieben, mir sin Jeister un sin in diesem  Buch weil, der Himmel uns nit 

wollt. Ich bin Tünnes un dat is Schäl. Mir sin eure Ur-ur Opas. Der Himmel hät uns nit 

anjenomme, weil mir früher allen Lück Streiche jespilt han.“ „Ja,“ sagte Jack. „Es 

gibt sogar eine Figur von euch in der Kölner Stadt Historik. Die Streiche von euch 

fanden wir immer lustig, sie werden heute noch erzählt.“ „Aber so gut wie ihr haben 

wir es nie hin bekommen,“ meinte Karle etwas traurig, worauf Schäl nur lächelte. „ 

Wie wäre es wenn wir euch helfen, super jute Streiche zu spille  im Gegenzug, müsst 

ihr uns zu einer juten Tat verhelfen.  Denn wenn wir eine jute Tat vollbringen, dürfen 

wir in den Himmel.“ 



Die beiden Jungs machten Freudensprünge. „Oh ja, Opa Schäl. Das klingt super und 

ich hätte schon den perfekten Ort, und zwar in der Kölner Altstadt. Da sind viele 

Passanten und Touristen die wir ärgern können. Na, wie klingt das?“ „Also jut, dann 

jon mir jetzt in die Altstadt  zum Kallendresser. Äver Jack und Karle, erst müsst ihr 

jrüne Lebensmittelffärf un Wasser holle.“ 

Karle und Jack guckten sich entgeistert an und sagten gleichzeitig „wer ist denn 

Kallendresser?“ „Dat erklären mir üch wenn mir do sin.“ 

 

Nachdem Jack und Karle alles geholt hatten, fuhren sie mit der Magnetbahn in die 

Altstadt. Die alten Bauwerke, wie das 4711 Haus, der Kölner Dom, Jan von Werth und 

eben der Kallendresser, sind bei vielen Kölner Familien schon komplett vergessen. 

Die Streiche waren eine gute Gelegenheit Köln wieder aufleben zu lassen. 

 

Als die vier beim Haus des Kallendressers ankamen, wollten Jack und Karle endlich 

wissen, wer der Kallendresser war. Tünnes und Schäl erzählten die Geschichte vom 

Kallendresser, der, wie auch Pitter, in Marie verliebt war. Pitter spielte jeden Abend 

ein Ständchen für Marie auf seiner Trompete. Eines Abends, Kallendresser hatte schon 

10 Kölsch getrunken, wollte er die Musik von seiner Konkurrenz nicht mehr hören. 

Also hängte er seinen Hinten aus dem Fenster und kackte dem Pitter in die Trompete. 

So wurde er als Kallendresser bekannt. 

 

Nachdem sie nun die  lustige Geschichte kannten, warteten sie auf den erstbesten 

Passanten. Als eine feine Dame am Haus entlang ging, kippten Jack und Karle den 

Eimer mit grünem Wasser direkt auf dem Kopf der alten Lady aus. „Ein Geist, ein 

Fluch, Hilfe. Hilfe, Hilfe Polizei.“ schrie die Dame. Tünnes, Schäl, Jack und Karle 

lachten sich kaputt. „Oh, das Gesicht der alten Dame war ja Gold wert,“ lachte Jack 

Karle ins Gesicht. Und so machten sie den ganzen Tag weiter. Ein Streich nach dem 

anderen. 

 

Wie sich herausstellte, war die erste Dame vom Streich, Esmeralda Strauss, die Frau 

von Bürgermeister Friedrich Strauss. Sie beschwerte sich bei ihrem Mann. „Friedrich 

soll ich dir mal sagen, was heute in der Stadt passiert ist? Der alte Kallendresser hat 

mit auf den Kopf gepinkelt!“ Worauf der Bürgermeister entsetzt sagte, „ Was?? Da 

müssen wir was unternehmen. Morgen wird er abgebaut, sowie alle anderen 

historischen Kölner Wahrzeichen. Sie sind bestimmt verflucht.“ 

 

Am nächsten Tag lasen die vier in der Zeitung das alle Bauwerke aus Köln entfernt 

werden sollten, da der Bürgermeister dieses veranlasst hatte. 

 

Das war die Idee für eine gute Tat. Schließlich wollten Tünnes und Schäl in den 

Himmel. 

 

Sie fuhren zur ersten Baustelle und stellten dort alles auf den Kopf. Die Bauarbeiter 

bekamen große Angst, dachten es spukt und packten ihre Sachen. Das machten sie auf 

allen Baustellen und alle Bauarbeiter verließen in Panik ihre Arbeit. 

 

Jack und Karle gingen in der Zeit zum Bürgermeister. Sie erzählten ihre Geschichte 

vom Buchfund und das sie glücklich waren ihre Opas kennen gelernt zu haben. 



Außerdem waren sie so begeistert von den alten Kölner Geschichten die ihnen Tünnes 

und Schäl erzählt hatten, das der Bürgermeister entschied, die Bauwerke stehen zu 

lassen und die alten Kölner Geschichten wieder aufleben zu lassen. 

 

So konnten Tünnes und Schäl endlich in den Himmel.Denn jede Stadt braucht, wie 

Köln, Geschichten die immer wieder erzählt und z B im Hänneschen von Puppen 

gespielt und somit wieder zum Leben erweckt werden. Eine tolle Tradition.   

 

Jack und Karle winken jeden Tag in den Himmel hinauf zu ihren Helden Tünnes und 

Schäl. 

 

 


