
Die überfüllten Karnevalswagen 

 

Wir sind im Jahre 2566 beim Karneval in Köln. 

Eines Morgens wird JoJo von lauter Musik 

geweckt. Es war das Karnevalswochenende. 

Heute hatte er sich mit seiner Freundin Jule 

verabredet. Jule war gerade erst aus Stuttgart 

hierher gezogen und kannte nur JoJo. Sie gingen 

heute zum Schul- und Veedelszug. Beim Zug 

bemerkten Jule und JoJo, dass die Wagen fast an 

jeder Stelle ganze Kisten Kamelle ausschütteten. 

Da fragte Jule: „ Woher kommt die ganze 

Kamelle?“ „Weiß nicht“, antwortete JoJo. „Aber 

ist ja auch egal. Hauptsache wir bekommen viel 

Kamelle“, sagte Jule. Doch irgendwann packte sie 

so zusagen die Wissenslust. Sie schlichen sich 

nach dem Zug auf einen Wagen. Dort lagen 

immer noch Kamelle ohne Ende. Da tauchte auf 

einmal ein kleines grünes Monster auf. Es war ein 

Xylobeat. Doch als es Jule und JoJo sah, war es 

sofort wieder durch eine Rutsche verschwunden. 

Als sie bei der Hälfte der Rutschen waren, 



blieben sie an einer Scheibe hängen, die sie 

daran hinderte, den Xylobeat zu folgen. Auf der 

Scheibe stand: „Ihr müsst einen Cupcake bei 

Pulm kaufen, aber ihr dürft erst reinbeißen, 

wenn ihr kurz vor der Scheibe seid“. Also gingen 

sie zu Pulm und kauften einen Cupcake. Sie 

gingen wieder zum Zug, doch es war kein Wagen 

mehr da. Zum Glück hatte sich JoJo gemerkt, 

welche Garde es war. Es war die Garde „Rot-

Weiß“. Also gingen sie nach Hause. Am nächsten 

Morgen liefen Jule und JoJo zum 

Rosenmontagszug. Nach dem Zug schlichen sie 

sich wieder zum Wagen von der Garde „Rot-

Weiß“. Sie gingen wieder zur Rutsche und als sie 

kurz vor der Scheibe waren biss JoJo in den 

Cupcake rein. Sie waren unten bei den Xylobeats. 

Dort lagen unendlich viele Süßigkeiten. Da sahen 

sie die Xylobeats und jagten sie durch ganz Köln. 

Sie waren beim größten Brunnen der Welt, dem 

Heinzelmännchen-Brunnen, beim bunten Kölner 

Dom, bei der Hohenzollernbrücke, beim 

Gummibärchen- und Schokoladenmuseum und 

bei St. Ursula. Sie kamen wieder beim Wagen an. 



Die Xylobeats waren sauer und wurden zu 5m 

großer Kamelle. Jetzt jagten sie Jule und JoJo. Da 

behauptete Juli: „Ich kann zaubern.“ JoJo 

antwortete: „Dann mach irgendwas, aber 

schnell!!!“ Jule versuchte ihr Glück und sprach: 

„Xylobeats werdet jetzt zu Stein oder zum 

Schwein.“ Doch es klappte nicht. „Lauf zum 

Kölner Dom“, sagte Jule. Sie rannten und 

rannten. Als sie beim Kölner Dom waren sprach 

Jule nochmal: „Xylobeats werdet jetzt zu Stein 

oder zum Schwein.“ Die Xylobeats waren jetzt 

nur noch Steine. Es hat geklappt!!! Jule und JoJo 

freuten sich sehr doll. Als sie wieder zu Hause 

waren, lachte JoJo: „Das war ja mal ein 

anstrengendes Karnevalswochenende.“ 


