
Hennes grosser Traum  

Hennes wollte unbedingt mal in dem Rosenmontagszug mitgehen, aber er dachte als Tier könnte er 

nicht mitgehen. Eines Tages ging Hennes zum Direktor und sagte: „ Mein größter Traum ist es, beim 

Rosenmontagszug mitzugehen. Aber ich kann doch nicht als Tier beim Rosenmontagszug mitgehen!“ 

„Na klar, du musst einfach nur fragen, ob du als Maskotchen  mitgehen kannst. Du darfst aber nicht 

den Zug aufhalten und herumrennen. Kannst du mir das versprechen?“ Hennes sagte:“ Ja , mache 

ich, Ehrenwort!“ Dann bedankte sich Hennes und ging fort. Dann konnte Hennes im Zoo gar nicht 

mehr schlafen. Am nächsten Tag ging er wieder zum Direktor und sagte:“ Ich kann gar nicht mehr 

schlafen, ich denke nämlich immer an den großen Traum von mir.“ Der Direktor sagte:“ Denke 

einfach nicht daran, sondern freue dich einfach nur, dass du mitgehen kannst. Du kannst bei dem 

größten Zug in Deutschland mitgehen. Das würden 1000 andere Kinder gerne machen!“ Hennes 

sagte:“ Ich freue mich so darauf, ich kann es gar nicht abwarten.“ Nun war es endlich so weit und in 

einer Stunde ging es los. Hennes Herz war auf Hundertachtzig, er konnte es gar nicht fassen. Alle 

staunten, dass Hennes dabei war und sie wollten alle von Hennes Süßigkeiten haben. Auf einmal 

sprang Hennes vom Wagen herunter und lief durch alle Leute durch Alle Menschen hatten Angst, 

dass sie überremmpelt werden und der Zug wurde gestoppt. Als Hennes den Zug gestoppt hatte, war 

er in einer anderen Welt, alle Leute waren erschrocken. Dann war er wieder normal und war sehr 

traurig, dass er den Zug ohne Grund gestoppt hatte. Dann ging er zum Direktor und entschuldigte 

sich von Herzen. Plötzlich viel ihm eine super Idee ein: Er wollte den Zug neu starten, damit sie nicht 

mehr wütend auf ihn waren. Er hing überall Plakate auf, damit alle nochmal kommen und nicht mehr 

wütend sind. Nun war es soweit und alle fühlten sich so wie immer. Danach war alles wieder normal!  


