
Bimbo feiert Karneval 

Bimbo wohnte in Frankreich. Eines Tages schrieb ihm sein Freund Julian aus Köln eine 

whatsapp- Nachricht. Darin stand: „Willst du nicht auch mal Karneval feiern?“ Bimbo 

dachte: „Okay, ja, ich will!“ Aber er wusste nicht, welches Kostüm er nehmen sollte. Seine 

Mutter Chantal half ihm ein Kostüm auszusuchen. Chantal sagte: „Wie wär's mit Clown?“ 

Bimbo jubelte: „Ok!“ Gemeinsam gingen die beiden ein Clownkostüm kaufen. Nachdem 

Bimbo das Kostüm angezogen hatte, guckte er in den Spiegel und lachte, weil es so witzig 

aussah. Chantal rief: „Dann warten wir mal auf Karneval.“  

Er musste noch lange Zeit warten, aber endlich war Karneval. Bimbo flog alleine nach Köln. 

Am Flughafen holte ihn sein Freund Julian ab. Nun fuhren sie nach Ossendorf zum 

Karnevalszug. Dort sammelten sie hundert Tüten voller Kamelle. Aber plötzlich machte es 

roahrrr. „Was war das für ein Geräusch?“, dachte Bimbo. Auf einmal liefen alle Leute weg. 

Sie schrien: „Hilfe, Hilfe!“ Julian bekam Panik und sprintete weg. Bimbo kam nicht hinterher 

und suchte Julian. Auf einmal stand ein riesiger Löwe vor ihm und guckte ihm genau in die 

Augen.  Bimbo stolperte rückwärts. Der Löwe war wohl aus dem Zoo abgehauen. 

Auf einmal fiel ein grüner, magischer Regentropfen auf Bimbos Kopf. In Gedanken dachte 

Bimbo: „Was suchst du hier?“ Der Löwe antwortete:“ Warum kannst du meine Sprache?“ Da 

verstand Bimbo, dass er mit dem Löwen reden konnte. Der Löwe brüllte: „Die Jahre im Zoo 

waren so langweilig. Ich wollte unbedingt mal Karneval feiern.“ 

Dann aßen sie Kamelle zusammen. Später kam der doofe Zoodirektor. Der Löwe sollte sofort 

zurück in den Zoo. Nun kam Julians Mutter und sagte: „Wir kaufen den Löwen.“ Der 

Zoodirektor rief: „Ok! Der Löwe ist eh viel zu alt, den brauche ich nicht mehr.“ 

Nun wurden der Löwe und Bimbo beste Freunde und lebten friedlich weiter. 


