
 

 

Die Zahnbürste von Constantin  

 

Hallo ich heiße Claudia und ich liebe das Lesen 

heute ist mein Namenstag, der 10.11.2045. Ich gehe 

nach draußen spielen aber da höre ich ein 

schluchzen hinter einem Busch. Ich schiebe die 

Äste zu Seite. Auf einmal sehe ich ein komisch 

gekleideten Mann.  Er hat einen Anzug an auf dem 

bunte Punkte drauf sind mit der Hintergrund Farbe 

Gelb. Ich erschrecke mich. Ich frage ihn ängstlich 

wer er ist und wie er heißt. Er antwortet: „Ich bin 

Jecko und ich bin ein Clown und mir ist etwas ganz 

schlimmes passiert.“ „Kannst du's mir erzählen?“ 

frage ich Jecko. „O. k. aber erzähl das niemanden 

weiter. Also an einem wunderschönen Tag nach 

nach einer Karnevalssitzung letztes Jahr zog mein 

Bruder Constantin mich in eine dunkle Ecke und 

droht mir: „Du wirst die ganze Karnevalszeit nicht 

mehr lachen dürfen und deiner Familie wird etwas 

schlimmes passieren. Du hast noch eine Chance das 

zu verhindern, du musst meine alte Zahnbürste 

finden und sie mir am 11.11. um 11:11 Uhr bringen. 

Dann wird dir nichts passieren. Wie du weißt, hasse 

ich das Zähneputzen.“ Dann rannte er weg. 

„Anscheinend ist da was ganz schlimmes passiert 

wir wir müssen die Zahnbürste finden,“ tröste ich 

Jecko. „Danke das du mir hilfst. Für die Suche 
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schenke ich dir Düsenschuhe. Mit Düsenschuhen 

hat man nämlich eine bessere Übersicht.“ „Danke“ 

antworte ich glücklich. Als erstes suchen wir am 

Kölner Dom den kennt Constantin nämlich. „O.K. 

antworte ich Jecko. „Dann düsen wir mal los“ 

schreit Jecko auf einmal. „O.K.“ rufe ich zurück. 

„Wir sind beim Kölner Dom angekommen.“ sage 

ich zu Jecko. Dann suchen wir mal alles durch. Wir 

suchen hinter dem Chorgestühl, hinter den 

Kirchenbänken und schließlich gehen wir in den 

Keller und vor den Schrein finden wir die 

Zahnbürste von Constantin. Jecko erkennt sie 

sofort. „Das ist die Zahnbürste von Constantin“ 

freut sich Jecko. „Das müssen wir feiern komm wir 

düsen auf die höchste Spitze vom Kölner Dom da 

können alle es sehen.“ Oben angekommen tanzen 

wir. Auf einmal stupse ich Jecko an und die 

Zahnbürste fällt vom Kölner Dom runter sie wird 

weggeweht von einer leichten Brise und wir gucken 

ihr noch hinterher. Jecko weint so doll, dass die 

Tränen nur so fließen. Ich tröste Jecko und muntere 

ihn auf: „Wir finden die Zahnbürste.“ „Danke“ sagt 

Jecko, ein bisschen selbstbewusster. „Dann düsen 

wir mal los.“ „Warte noch kurz,“ ich gucke in 

meinem Buch nach darin stehen ganz viele Orte in 

Köln. Wir suchen  am H&M auf der Schildergasse 

am Jan von Werth Brunnen auf dem Alter Markt 



 

 

und an der Bastei am Rheinufer und schließlich am 

Ebertplatz. „Ist das nicht die Zahnbürste?“ „Ja“ 

gluckst Jecko vor Freude. „Juhu wir haben sie 

gefunden“ freue ich mich auch. „Dann treffen wir 

uns um 11:10 Uhr bei mir.“ „O.K. tschüss bis 

Morgen“ antworte Jecko. Um 11:10 Uhr schleiche 

ich mich aus dem Haus und da steht Jecko genau 

pünktlich. „Kommen wir gehen zu Constantins 

Haus,“ flüstere ich Jecko zu. Wir geben Ihnen die 

Zahnbürste und er muss sich die Zähne putzen. 

„Komm wir verabschieden uns“ sage ich traurig. 

Jecko wimmert: „Wir werden uns sicher erst am 

Rosenmontagszug oder am Veilchendienstagszug 

wiedersehen.“ „Ja O.K.“ sage ich. „Tschüss.“ 

„Tschüss“ ruft Jecko noch hinterher.  
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