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Sinee Sonja

Es war schon sehr früh am Kölner Dom, als etwas glitzerndes vom Mond fiel und direkt vor
dem Hänneschen Theater landete. Und als es 8:00 Uhr war, ging ich, Teresa von
Winterstein, am Hänneschen Theater vorbei und bemerkte einen Stein, der so funkelte,
dass ich ihn anfassen wollte. Ich ging darauf zu und fasste ihn an. Auf einmal wurde mir
kribbelig. Und dann geschah was komisches. Ich fiel in Ohnmacht. Und dann auf einmal
wachte ich auf und bemerkte das ich flog! Das war ein komisches Gefühl zu fliegen aber
ich fand es super toll! Dann wollte ich versuchen wieder runter zu fliegen und es passierte
auch. Und dann sah ich den glitzernden Stein an. Ich sah das da glaub ich REGELN für
irgendwas draufstanden. Als erstes stand da: Wer das Kryptonit anfasst, kriegt
Superkräfte. Dann wurde mir klar, dass ich jetzt Superkräfte hatte. Ich dachte nur, ich
erzähle das Bärbelchen, Tünnes und Hennes. Das wird super toll! Aber dann wurde mir
klar, dass noch Schule war! Nix wie hin, dachte ich nur. Und als ich da war, war zum Glück
Pause. Dann erzählte ich Bärbelchen, Tünnes und Hennes was passiert war. Tünnes
sagte: „Das ist durch aus möglich.“

Bärbelchen sagte: „Cool können wir nicht auch

Superkräfte kriegen?“ Und alle drei sahen mich an. Ich sagte einfach: „Natürlich!“ Und
dann sagte ich nach der Pause schleichen wir uns raus. Alle waren einverstanden. Als wir
vor dem Hänneschen Theater standen, sahen alle den glitzernden Stein und Bärbelchen
sagte: „Der Stein glitzert so sehr, ich hätte ihn auch angefasst!“ Ich sagte wir können uns
doch dann Dream-Team nennen. Alle sagten: „Ok!“ Bärbelchen fasste den Stein an und
wurde superschnell, so schnell, dass sie um die ganze Welt lief. Als sie zurück kam, sagte
sie: „Cool!“. Danach fasste Tünnes den Stein an und sagte: „Gleich kommt ein Mann in
einem schwarzen Gewand, genannt Blackfuture, obercool!“ Nach Tünnes fasste Hennes
den Stein an und wurde unsichtbar und wieder sichtbar. „Krass!“, sagte er. Aber dann
wurde es auf einmal schrecklich dunkel. Dann kam ein Mann in schwarzen Gewand vom
Himmel und sagte: „Ihr habt den Stein angefasst dafür sollt ihr büßen!!!“ Dann verschwand
er. Wir vier erschraken als Blackfuture das sagte. Wir vier wussten, was zu tun war. In der
selben Nacht übernachteten Bärbelchen, Tünnes und Hennes bei mir. In der Nacht
schlichen wir vier uns aus dem Haus und suchten Blackfuture. Wir fanden ihn vor dem
Hänneschen Theater. Er sagte: „OHH! SO, IHR HABT EUCH HER GETRAUT!!! SO
SOLLEN WIR KÄMPFEN ???“ Bärbelchen hörte nicht zu, aber sie kochte vor Wut. Sie lief
zu ihn aber er bemerkte sie gar nicht, weil sie so schnell war .Dann trat sie Blackfuture, er
flog bis zu den Wolken und dann fiel er wieder runter! Ich flog zu ihm und gab ihm eine
heftige Ohrfeige. Danach flog ich zurück. Dann sagte Tünnes: „Achtung! Er kommt

zurück!“ Hennes machte sich schnell unsichtbar und trat ihn dann in den Popo. Der Mann
im schwarzen Gewand fiel um und sagte: „Ihr habt Gewonnen!“ Wir waren alle so glücklich.
Acht Jahre später heiratete ich Hennes und ihr fragt euch was aus Bärbelchen geworden
ist. Bärbelchen heiratete Tünnes. Aber das Dream – Team das, lebte immer noch im
Herzen von Köln. ENDE ………

