
Karneval auf dem Mars 
 
Hallo, ich bin John Trout. Mein Vater ist Maik Trout - bester 
Baseball-Spieler der Welt. Wir wohnen in Junkersdorf bei Köln. 
Eigentlich kommen wir aus Amerika, deswegen hat unsere 
Familie amerikanische Namen. Meine Mum heißt Audrey. 
Gerade  fahren wir nach Lindenthal, das ist ein anderer Stadtteil 
von Köln - dahin ziehen wir nämlich um. Als wir endlich unser 
neues Haus eingeräumt haben, gehe ich nach draußen und 
suche mir neue Freunde. Plötzlich höre ich Kindergeschrei und 
laufe in die Richtung, aus der die Geräusche kommen. Als ich 
um eine Ecke biege, sehe ich drei Kinder, die sich einen weißen 
Ball mit roten Nähten zuwerfen. Nachdem ich mich endlich traue, 
zu fragen, laden sie mich ein und wir spielen bis tief in die Nacht 
Baseball.  
Am nächsten Tag fällt uns auf, dass wir uns alle noch nicht 
vorgestellt haben. Der etwas dickere Junge heißt Pete und kann 
gut kämpfen. Harry ist derjenige,  den ich am liebsten mag und 
Willam ist der Schlauste von allen. Er liest das Mathebuch jeden 
Tag drei mal durch. 
Am Wochenende hat er für alle von uns Eintrittskarten für das 
Deutsche Luft und Raumfahrt Zentrum (DLRZ)  mitgebracht. 
Meine Mum fährt uns mit dem Auto dorthin. ,,Wir sind da“ sagt 
sie und alle steigen aus dem Fahrzeug. Wir holen unsere 
Baseballausrüstung aus dem Auto und spielen auf der großen 
Fläche. Es macht riesengroßen Spaß. Plötzlich schlägt Harry 
einen Homerun (ein sehr weiter Schlag) und der Ball landet 
genau in einer ausgestellten Flugmaschine. Alle rennen so 
schnell sie können dem Ball hinterher. Als wir uns erschöpft 
hinsetzen berührt Pete aus Versehen einen gelben viereckigen 
Knopf. Wir erschrecken als hinter uns die Tür zufällt und das 
Flugobjekt abhebt. William sagt, daß wir keine Panik haben 
sollen, aber wir haben trotzdem alle Angst. Nach zwei bis drei 
Stunden Flug haben wir uns aber richtig eingelebt. Jeder hat 
sich ein Bett ausgesucht und alle entdecken immer mehr in ihrer 
Umgebung. Pete findet eine Schachtel mit Süßigkeiten. Ich 
selbst sehe in einer Ecke Baseballschläger-Handschuhe mit 



„extra viel Kraft“. William findet eine Flöte und Harry entdeckt 
einen Raum mit einem ganzen Haufen voller Karnevalskostüme. 
Überwältigt von unseren Funden schlafen wir völlig übermüdet 
ein. Ich bin der Erste, der am Morgen aufwacht. Jetzt knipse ich 
das Licht an und sehe, wie Pete und Harry noch fest schlafen. 
William´s Bett ist leer. Ich schaue aus dem Fenster und 
erschrecke. Draußen türmen sich riesige rote Felsen, die so 
ähnlich aussehen wie der Ayers Rock in Australien. Ich gehe 
zum Cockpit und finde einen Zettel, der an einem Hebel klebt: 
„Hallo Jungs! Bin draußen!“ 
Ich schaue durch das gegenüberliegende Fenster und sehe wie 
sich William im Raumanzug draußen langsam auf dem roten 
Sand bewegt. Roter Sand? Wüste? „Wir sind auf dem Mars!“ 
Mit lautem Zischen öffnet sich die Schleuse. William kommt 
herein und ruft: „Nach meinen Berechnungen ist in Köln gerade 
Karneval!“ 
Jetzt kommen auch die anderen aus ihren Betten. Pete holt 

sich aus der Kiste mit den Karnevals Sachen eine lustige 
Perücke mit zwei langen Zöpfen und einen rot-weißen Rock. Alle 
fangen laut zu lachen an. Nun zieht Harry eine weiß-rot 
gestreifte Hose aus der Kiste die aussieht, als hätte er Windeln 
darunter versteckt. Auf seinen Kopf setzt er einen schmalen Hut 
mit langen Federn und betrachtet sich zufrieden im Spiegel. Die 
anderen können nicht mehr aufhören, zu lachen. Für mich bleibt 
noch ein kurzes dunkelrotes Samtkleid, dazu lange braune 
Stiefel und ein weißer Zylinder mit großen grünen Pfaufedern. 
Es sieht aus, als wären Pete, Harry und ich das Dreigestirn.  Wir 
stehen alle drei verkleidet nebeneinander. William schießt mit 
seinem Handy ein Foto von uns. Er steckt sein Handy in die 
Hosentasche und zieht stattdessen die Flöte heraus. Sofort 
spielt er das typisch kölsche Lied: ,,Viva Colonia“. Wir singen 
alle mit bis wir erschöpft auf dem Boden liegen. Plötzlich macht 
es einen ,,Rumms“ und wir erschrecken. Neugierig schauen alle 
aus dem Fenster und sehen die Erde, die immer näher kommt. 
William starrt konzentriert aufs Display, dort ist „AUTOPILOT“ zu 
lesen. Er seufzt ,,puh.“ Wir fliegen wieder zur Erde. Unten 
gelandet, wartet schon die Presse und unsere Eltern. Ab jetzt 
sind wir die Stars in Köln - die ersten Kinder auf dem Mars.  


