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Avengers retten Köln 

Es war im Jahre 2018, da wurde ein Team aus Helden gegründet. Das Team hieß 

Avengers. Es waren die Helden: Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black 

Widow und Horki. Und es gab aber noch vier weitere Helden. Einer davon war ich. 

„Hallo, ich bin Ian. Meine Freunde heißen Niki, Louis und Leon. Niki hat die Kraft der 

Schnelligkeit und ist der neue Flash. Louis hat genauso viel Kraft wie Hulk und heißt 

Hulk junior. Leon hat die Kraft der Treffsicherheit. Aber da habe ich noch jemanden 

vergessen. Es gibt noch Stella. Sie hat zwei Pistolen und kann durch Wände 

schauen. Ich bin Ironman junior. Nun werde ich euch meine Geschichte erzählen.“ 

 

Es war ein schöner Tag in Köln. Niki, Louis, Leon, Stella und ich trafen uns in unserer 

Basis. Niki, Louis und ich trainierten. Leon übte mit seinem Bogen zielen und Stella 

überwachte Köln. Aber da empfing sie plötzlich ein Signal. Es war Ironman. Er sagte: 

„Ultron ist zurück.“ Ich erwiderte: „Wie kann das sein? Er wurde doch zerstört.“ 

Ironman sagte: „Kommt sofort nach Pesch!“ Niki meinte: „Wir sind auf dem Weg. Wir 

sind gleich da.“ Wir fuhren nach Pesch. Da sagte Louis: „Ich habe Hunger. Ich 

brauche was zu essen.“ Ich gab ihm eine Brezel. Er bedankte sich. Als wir 

ausgestiegen waren, kamen böse Roboter und griffen uns an. Louis verwandelte sich 

in Hulk junior und wir anderen griffen die Bösen auch an. Niki rannte um die Roboter 

herum und haute sie k.o.. Stella und Leon schossen Roboter ab. Louis sprang in die 

Luft und kam auf den Robotern wieder auf. Ich machte meinen Spezialtrick und 

sagte: „Zeit für ein bisschen Heavy Metall!“ Ich drehte mich im Kreis und zerstörte 

viele Roboter. Dann kamen endlich auch die Avengers und halfen uns. Captain 

America sagte: „Und jetzt sucht ihr Ultron. Wir halten sie auf.“ Doch da kam Ultron. 

Leon schoss einen Pfeil gegen seinen Arm und Stella schoss auch auf ihn. Niki trat 

gegen sein Bein und Louis riss dem Roboter sein Bein aus. Ich schoss einen 

Energiestrahl auf ihn ab und Ultron explodierte. Es war vorbei. Wir waren alle 

gerettet. Wir hatten den Kampf gegen Ultron gewonnen.  


