
Leon  

Das Ende der Timelords  

 

Eines Tages liefen der Doctor, er ist ein Timelord, Billy und Vlad, dessen Spitzname Leon 

ist, zur Tardis. Die Tardis ist eine Zeit- und Raum- Maschine. Zusammen flogen sie zum 

Dom. Auf dem Weg sagte Billy: „Der Master kann die Darlegs kontrollieren.“ Darlegs sind 

Dinger, die wie Windmühle ohne Windrad aussehen und der Master ist auch ein Timelord 

und kann über 100 Meter hoch springen. Zusammen wollten sie den Dom zerstören. 

„Nein“, schrie Vlad, „wir müssen sofort zum Dom.“ Sie liefen los, aber dann fielen die 

Freunde von Leon in ein Loch. „Niklas, Stella und Ian“, rief Leon. „Nein!“, brüllte er und lief 

hin und trat auf eine Falltür. Er fiel hindurch. Der Doctor und Billy rannten hinterher. Sie 

liefen einen Gang entlang. Da lagen Niki und Stella. Ian wurde von einem Strahl, der einen 

einfriert, getroffen. Niki schlug den Strahl durch und ein Splitter traf seinen Bauch. Stella 

schrie: „Neiiin!“, und rannte zu ihm. Niki sagte: „Ihr müsst weg von hier.“ Sie liefen weg. 

Stella sagte: „Ich bleibe bei dir.“ Ian zerrte Stella weg, denn aus Nikis Bauch kam ein 

blaues Licht. Stella sagte noch: „Ich mag dich.“ 

 

Stella lief mit Ian und mir weg. Wir kamen an einem Stromkasten an. Stella sagte: „Ich 

brauche einen Antrieb.“ „Ok“, sagte ich. „Ian, geh mit Stella zur Leiter. Ich mach das mit 

der Energie“, ergänzte ich noch. Ich schlug den Stromkasten ein. Dann tat ich ein Kabel 

an die Wand und rannte zur Leiter. Es knallte laut und alles war hell. Niki stand als halb 

Mensch, halb Roboter im Staub. Dann schoss Niki mich mit einem Blitz an die Hand. Ich 

dachte, Niki wäre böse.  

Aber meine Hand war jetzt aus Metall. „Danke“, sagte ich. Niki sagte: „Wir müssen hier 

raus.“ „Ok“, sagte ich. Aber der Ausgang war versperrt.  

Niki schoss eine Rakete ab und rief „Runter!“ Ich hielt meine Hand hin und ein Schild 

aktivierte sich. „Cool“, sagte ich. Stella umarmte Niki und sagte: „Ich hab mir so Sorgen 

gemacht.“ Niki antwortete: „Wir gehen jetzt sofort zum Dom.“ Sie gingen zum Dom und 

sahen über 100 Darlegs. Niki schoss auf Ian und Stella. Ian hatte ein Gewehr was Blitze 

schoss. Stella besaß ein Schwert aus Blitzen. „Angriff“ rief Ian und rannte los. „Okay“, 

sagte Niki und schlug fünf Darlegs kaputt. Dann ging der Kampf weiter und nach einer 

Stunde fiel Niki um. Ian rannte hin und rief uns zu: „Haltet mir den Rücken frei!“ Nikis 

Augen wurden rot und er schlug Ian ohnmächtig. Stella rannte zu Ian. Ich schoss auf Niki 

und er fiel in Stellas Arme. „Okay wir müssen ihn neu programmieren“ sagte ich. Stella 

sagte: „Wir haben dafür aber nur drei Minuten Zeit.“ „Ich mach ja schon“, rief ich. Niki war 

noch weitere 30 Minuten ohnmächtig, dann wachte er auf. „Oh, mein Kopf“ sagte Niki. 

„Stella du gehst mit Niki nach Hause. Niki und ich halten euch den Rücken frei“, sagte ich. 

Zusammen gingen wir los. Ian hielt sein Gewehr bereit und ich hielt Ausschau nach den 

Darlegs. Da stand auf einmal der Boss der Darlegs. Ian lief los, machte eine Drehung und 

griff ihn an. Der Boss der Darlegs fiel um und wir liefen schnell weg. Hinter uns knallte es 

und der Darleg explodierte. Der Boss war besiegt. Ein paar Tage später gab es einen 

großen Artikel in der Zeitung. Wir waren Helden.  



 



 


