
Die Fastnachtswette 

 

Fröhlichte Fastnachtsgeschichte für Kinder – Wetten sind so eine Sache, besonders zur 

Fastnachtszeit. Wie Anna und Mara Papa mit einer Wette vom Sofa zum Fastnachtsumzug 

locken 

Dieses Jahr hatte Papa keine Lust auf Fasching. Schon gar nicht mochte er mit zum 

Faschingsumzug gehen. 

„Ach, komm doch mit!“, bettelten Anna und Mara. „Bitte, bitte!“ 

Aber immer wieder brummelte Papa: „Nein, meine Süßen. „Ich habe keine Lust und basta!“ 

Und so sehr Anna und Mara auch bettelten und schmeichelten, Papa tat, als hörte er es nicht. 

„Ich wette“, sagte Anna auf einmal, „dass du doch mitkommst.“ 

„Schon verloren“, grinste Papa. „Mich legt ihr nicht ´rein.“ 

„Und wenn wir es doch schaffen?“, fragte Mara. 

„Hoho! Keine zehn Pferde bringen mich heute aus dem Haus. Ihr könnt es ruhig probieren“, 

antwortete Papa. 

„Mit allen Tricks?“, fragte Anna. 

„Jadoch!“ sagte Papa ungeduldig. „Mit allen Tricks der Welt.“ 

Alle Tricks der Welt? Das hatte er ja nur gesagt, damit er seine Ruhe hatte. Gemein. 

Die Schwestern dachten nach. Wie könnten sie Papa übertölpeln? Wenn es nicht mal zehn 

Pferde schafften, ihn zum Fasching zu überreden…? 

„Zehn Pferde nicht!“ rief Anna plötzlich und grinste. „Aber Tante Ida…!“ 

„Tante Ida?“, wunderte sich Mara. „Wieso gerade Tante Ida?“ Die nämlich mochte Papa auf 

den Tod nicht leiden, weil sie immer alles besser wusste und ´Haare auf den Zähnen´ hatte. 

„Ganz einfach“, grinste Anna, und sie tuschelte Mara ihren Plan ins Ohr. Dann ging sie ins 

Wohnzimmer und baute sich vor Papa auf. „Ich geh schon mal vor“, sagte sie laut. „Ich muss 

noch bei Pit etwas für mein Kostüm abholen!“ 

„Na, dann tschüs, meine Süße“, rief ihr Papa hinterher. „Und amüsier dich gut!“ Dann legte er 

sich faul mit seiner Zeitung aufs Sofa. 

Wenig später, als Mara mit Mama dann auch gehen wollte, läutete das Telefon. Mara nahm 

den Hörer ab. Es war Anna. 

„Oh, Tante Ida!“, flötete Mara ins Telefon. „Guten Tag… Ja, mir geht´s gut. Ich gehe mit 

Mama und Anna zum Faschingsumzug! … Oh, du willst uns besuchen? Schade…! Papa? Ja, 

der ist da… Ich sage ihm Bescheid, dass du kommst. Tschüs, Tante Ida.“ 

Puh! Mara wischte sich den Schweiß von der Stirn? Nur schwer konnte sie sich das Lachen 

verkneifen, doch Papa merkte es zum Glück nicht. Blitzschnell sprang er vom Sofa und heulte 

los: 

„Waaas? Tante Ida kommt? Heute? Oje! Ausgerechnet diese olle…“ 

Er brummte noch etwas, was keiner verstehen konnte und lief aufgeregt hin und her. „Was 

soll ich denn jetzt machen?“, fragte er, und seine Stimme klang verzweifelt. 

Mara und Mama mussten lachen. 

„Kaufe beim Bäcker etwas Kuchen“, schlug Mama vor, „und koche Kaffee. Aber pass auf, 

Tante Ida mag ihren Kaffee nicht so stark.“ 

„Und am liebsten“, feixte Mara, „isst sie Kirschtorte.“ 

„Wir gehen jetzt“, sagte Mama. „Grüße Tante Ida von uns.“ 

„Ja, tschüs und viele Grüße“, rief auch Mara. 

„Ha-ha-haaaalt!!!“ schrie Papa. „Wartet! Ich komme mit! Nur fünf Minuten, dann bin ich 

fertig.“ 



Na, die fünf Minuten warteten Mara und Mama gerne. Es wurde dann ein toller Faschingstag, 

der auch Papa Spaß machte. Er hatte nämlich oft gelacht, selbst als Anna und Mara ihm später 

die Sache mit dem ´Tante-Ida-Trick´ beichteten. 
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