
 

Kleiner Hennes - Verloren im Karneval 

 

Es war ein wunderschöner, aber kalter Februartag im Jahr 2020. Karneval stand vor der Tür. 

Hennes VIII. war wie jeden Tag in seinem Gehege im Clemenshof im Kölner Zoo. 

Seit ein paar Monaten hatte er eine Geiß als Mitbewohnerin. Die hatte inzwischen schon 

Junge bekommen. Die beiden Eltern wussten schon genau, wer von ihnen Hennes IX. wird. 

Eines Tages wollten sie dem Jungen die Stadt zeigen. Sie zeigten ihm den Rhein, den Dom 

und das Schokoladenmuseum. Hennes IX. war begeistert von den Schiffen auf dem Rhein, 

dem Ausblick vom Dom und die Schokolade vom Schokoladenbrunnen schmeckte ihm auch 

sehr. 

Nach diesem aufregenden Tag schlief der kleine Hennes wie ein Murmeltier. Am nächsten 

Tag ging die Tour weiter. Als sie gerade am Stadtmuseum ankamen, hörten sie laute 

Karnevalsmusik. Der kleine Geißbock wollte unbedingt dahin, wo die Musik herkam. Also 

gingen die drei in Richtung Musik. Auf dem Weg erklärte die Mutter: „Die Musik kommt vom 

Karnevalszug. Das macht Köln jedes Jahr. Die Menschen verkleiden sich und treffen sich alle 

zum Karnevalszug. Ganz viele Leute, die auch verkleidet sind, fahren durch die Stadt und 

schmeißen Süßigkeiten und Blumen. Manche Leute fliegen auch in kleinen Flugzeugen, aus 

denen sie auch Süßigkeiten und Blumen schmeißen. Die Blumen nennt man Strüßjer und die 

Süßigkeiten Kamelle. Die Mutter war so vertieft in ihren Vortrag, dass sie gar nicht merkte, 

wie Hennes verschwand. Auch Papa Hennes merkte nichts, da er seiner Geiß begeistert 

zuhörte. Erschrocken stellten sie fest, dass Hennes IX. weg war. Sie riefen nach ihm, aber der 

kleine Hennes war nirgendwo zu finden. 

Hennes war so neugierig geworden, dass er sich zum Karnevalszug geschlichen hat. Da 

bemerkte er, dass er seine Eltern verloren hatte. Er bekam große Angst und sah sich suchend 

um. Dabei sah er alles, was seine Mutter beschrieben hatte: Die Leute in ihren lustigen 

Kostümen, er sah Schweine, Hühner, Enten, Außerirdische und sogar Bibi und Tina, wie man 

sie vor ein paar Jahren im Kino sehen konnte. 

 

Plötzlich sah ihn ein Mann. Der sagte zum Karnevalsprinz, der gerade in seinem kleinen 

Flugzeug angetuckert kam: „Lass mal den kleinen Mini-Hennes einsteigen.“ Dieser freute 

sich über den unerwarteten Gast. So hob der Mann ihn hoch und schon saß Hennes IX. im 



Flugzeug. Im Flugzeug waren auch Bauer und Jungfrau. Die beiden waren sehr nett und 

boten ihm Kamelle an. Hennes wusste ja jetzt, was Kamelle waren und aß alles ganz schnell 

auf. 

Von oben hatte er eine gute Aussicht. Trotz seiner Angst, dass er seine Eltern nicht mehr 

finden würde, genoss er es, dass alle ihm zujubelten und warf hin und wieder sogar Kamelle 

hinunter. Als sie ein Stück geflogen waren, sah er plötzlich seine Eltern und er rief ihnen zu: 

„Mami, Papi, guckt mal, ich bin schon ein Star!“ 

Der Prinz fragte, ob die Eltern von Hennes IX. auch mitfliegen wollten. So kamen die Eltern 

auch in das kleine Flugzeug, das jetzt rappelvoll war, und waren sehr erleichtert, dass sie 

ihren Sohn wiedergefunden hatten. Sie hatten alle drei einen sehr schönen und aufregenden 

Tag.  

Als sie abends im Zoo ankamen, erzählte Hennes sofort seinen Geschwistern, was er erlebt 

hatte. Er war noch ganz aufgeregt, aber schlief trotzdem sehr schnell ein. Er träumte von 

seinem Abenteuer und davon, was er als nächstes erleben sollte als Hennes IX.. 


