Im Traum eine Heldin
An einem Freitag ging Matilda von der Schule nach Hause. Es war aber
nicht irgendein Freitag, sondern der Freitag vor Karneval! Matilda
klingelte an der Haustür. Ihre Mutter machte auf. Sie sah nicht gerade
fröhlich aus. Eher genau im Gegenteil. Matilda fragte: „Was ist denn los
Mama?“ „Ach es ist nichts Schlimmes, es ist nur… ich arbeite ja beim
Karnevalsprogramm, wo wir alles vorbereiten, und na ja wir haben keine
Jungfrau für das kölner Kinderdreigestirn!“ „Oh nein!“ „Ja stimmt, das ist
wirklich eine Schande! Matilda, jetzt warte doch mal ab! Das Schlimmste
kommt ja noch!“, rief ihre Mutter. „Mein Chef ist krank und ich muss mich
selbst darum kümmern! Wenn ich das nicht schaffe, kann ich meinen
Job verlieren!“ „ Vielleicht kann ich ja als Jungfrau einspringen!“, bot
Matilda an. „Ich find´s cool, wenn ich dann am Rosenmontagszug als
Jungfrau auf dem Wagen stehen kann!“, fügte sie hinzu. Ihre Mutter
guckte auf. „Super Idee! Willst du das denn wirklich machen?“ „Ja, total
gerne!“ „Gut, dann melde ich dich jetzt an!“ Am Morgen des
Rosenmontag wurde Matilda von ihrer Mutter geweckt. „Matilda komm,
wir müssen zum Rosenmontagszug!“, rief ihre Mutter sie. Als sie da
waren, lief Matilda zu dem Bauwagen, wo sie geschminkt wurde. „Hallo
Matilda, gut, dass du endlich da bist!“, rief die Frau, die sie schminken
sollte und die auch mit ihr geprobt hatte. Sie machte sie perfekt.
Genauso wie eine echte Jungfrau. Nachdem sie fertig war stieg sie aus
dem Bauwagen und lief zu dem Wagen des Dreigestirns. „Komm schnell
Matilda, es geht gleich los!“, rief ihr der Prinz aufgeregt zu. Sie stieg auf
den Wagen und schon nach wenigen Minuten ging es los. Sie warf viele
Strüßje an die Frauen und Kamelle an die kleinen Kinder. Gerade wollte
sie einem kleinen Kind Kamelle zuwerfen, da wachte sie auf. Es war
alles nur ein Traum, bemerkte sie. Matilda dachte: „Dabei wäre ich doch
so gerne mal die Jungfrau vom kölner Kinderdreigestirn!“
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