Thanderman, Billy und Cloe gegen das Böse

Als Thanderman noch ein kleiner Junge war ist er in einen magischen See gefallen. So hat
Thanderman seine Superkräfte erhalten: Er kann Blitzstrahlen schießen und fliegen.
Außerdem ist er stärker als normale Menschen. Thanderman lebt in Köln-Weiß. Am 23.7.2017 saß
Thanderman auf dem Sofa und entspannte sich. Dann bekam er eine Nachricht auf dem
Thandermonitor. Der Thandermonitor ist ein Fernseher, der hochfährt, wenn eine böse Tat in Köln
passiert. Auf dem Thandermonitor stand: Banküberfall! Thunderman flog zur Bank am
Maternusplatz in Rodenkirchen. Billy und Cloe waren auch schon da. Sie gingen in die Bank. Da
fanden sie DNA. Thunderman, Billy und Cloe untersuchten die DNA. Sie war von dem miesesten
Superschurken der Welt. Er heißt Evilman. Sie suchten in ganz Köln, in Rodenkirchen, in Weiß, in
Sürth, in der Innenstadt, sie suchten jetzt sogar unter dem Kölner Dom. Plötzlich trafen sie auf
Metall. Jetzt dachten sie sich: „Das kann nur Evilmans Geheimversteck sein!“ Thanderman schlug
mit Superstärke das Metall kaputt. Da sprangen Thanderman Billy und Cloe runter. Da kam
Evilman. Er drückte einen Knopf. Auf einmal kam ein Käfig mit dem härtesten Metall der Welt.
Thunderman sagte: „Nur Millionen Volt können den Käfig aufbrechen. Zum Glück habe ich auch
die Superkraft Blitzstrahl“! Ithanderman fing an. „Cloe warum bist du draußen?“ Cloe sagte:
„Schon vergessen? Ich kann mich teleportieren!“ Cloe suchte den Knopf zum Befreien, aber
Evilman hat den Knopf mitgenommen. Cloe suchte Evilman. Thunderman hat den Käfig mit eine
Millionen Volt erhitzt. Der Käfig ging auf, da rannte Billy mit Supergeschwindigkeit und versuchte
Evilman zu fangen. Da war Cloe. Sie stand vor einem schwarzen Loch. Sie sagte: „Komm, bauen
wir uns eine Brücke. Thanderman, kannst du uns Holz bringen?“ Thanderman flog in den
Forstbotanischen Garten. Er riss drei Bäume raus und flog zu Billy und Cloe. Sie bauten sich eine
Brücke und gingen rüber. Sie suchten Evilman. Plötzlich tauchte er auf. Thunderman versuchte
Evilman zu fangen. Evilman war aber schneller. Billy sperrte einen Weg, Cloe den anderen Weg
und Thunderman den letzten. Sie alle gingen ein Schritt näher an Evilman und fingen Evilman.
Dann brachten sie Evilman ins Gefängnis und tranken ein Kölsch.
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