
Karnevalsrettung 

 

Es war Karnevalssamstag. Der Karnevalszug in Ossendorf sollte in 10 Minuten anfangen. Es 

war alles startklar, bis Mike plötzlich rief: „Oh Gott, wir haben ja gar kein Benzin mehr.“ Es 

waren nur noch 9 Minuten bis zum Startsignal. Sie hatten keine Zeit mehr zur Tankstelle zu 

gehen Dann kam Night of  night. Er konnte fliegen. Mike sagte aufgeregt zu ihm: „Wir haben 

kein Benzin mehr.“ Er fragte: „Kannst du uns Benzin holen gehen?“ Night of night sagte: 

„Natürlich.“ Und schon war er weg. 

Er war an der Tankstelle angekommen. Er ging in die Tankstelle rein und fragte: „Kann ich 

bitte einen Eimer Benzin haben?“ Der Verkäufer antwortete: „ Klar, hier, bitte schön.“ 

Night of  night guckte auf die Uhr und rief eilig: „ Oh Gott, jetzt aber schnell.“  Und er ist 

schnell losgeflogen. Fünf Minuten später war er wieder beim Treffpunkt vom Karnevalszug. 

Es waren noch 2 Minuten bis zum Start des Zugs. 

Night of  night ist zum Glück noch rechtzeitig angekommen und so konnte der Zug friedlich 

starten.  

Nach 2 Stunden war der Zug fertig. Dann ist Mike nachhause gefahren. Am nächsten Tag war 

der Bickendorfer Zug.  Sie haben sich vorbereitet. Dann fuhren sie los. Sie waren mit dem 

halben Zug schon fertig. Plötzlich blieb der Fahrer stehen und rief: „Wir haben kein Benzin 

mehr.“ Sofort kam night of night gucken. Er dachte, dass Mike schon wieder kein Benzin hat. 

Dann sahen die beiden, dass nicht der Tank leer war, sondern der Motor nur ausgegangen 

war. Sie mussten nur den Motor neu starten. So konnte es weitergehen. Und so wurden Mike 

und night of night beste Freunde für immer und ewig. 

Es war 20 Jahre später. Mike guckte mit night of night den Zug. Mike war zu alt zum Werfen. 

Noch mal 5 Jahre später. Mike war gestorben und night of night war so traurig, aber er 

wusste, dass er auch bald stirbt. 2 Wochen später hatte night of night einen Unfall und ist 

gestorben. 
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