Tom und Mr.Agento

Lawes

Es war einmal ein Junge namens Tom und sein Bruder hieß Jan.
Eines Tages rannte ein Mann zu Tom und rief :,,Tom hilf mir !
Mein Laden wurde bestohlen“!
Der Junge und der Mann rannten zum Laden und Tom fragte:,, Was fehlt denn in deinem Laden ?“
Der Mann antwortete : ,,Gar nichts “. Und schloss die Tür zu . Dann erinnerte Tom sich :Der Mann
war ein schrecklicher Verbrecher
Mit dem Namen Mr.Agento. Aber als er dachte , es könnte nichts schlimmeres passieren …….
Da sah er ,dass die Tür aus Titan war .Tom dachte : „Meine Superkraft kann die Tür zerstören .“
Er könnte die Tür mit seinem Laser durchbrennen und floh aus dem Laden und erhielt ein Signal vom
Peilsender . Diesem Signal folgte er.
Er suchte ganz Köln nach ihm außer dem Kölner Dom . Es fiel ihm noch ein das er es noch vorhin
geschaft hat ein Peilsender an Mr.Agentos
Rücken zu werfen …..
Und so weiß er jetzt wo sich Mr.Agento versteckt , aber zuerst muss er zu sein Versteck damit er
gucken kann wo der Peilsender
Ist .Als er im Versteck war hat er sein Partner Jan , sein Bruder getroffen .Er erzählte sein Bruder was
passiert ist und Jan half im
Mr. Agento zu finden . Als sie sahen ,dass der Peilsender auf dem Kölner Dom ,war wussten ………..
Sie das Mr. Agento nicht für ein Kaffee kränzien dort war. Sie sind zum Kölner Dom gefahren und sind
den Kölner Dom hoch
gelaufen und haben Mr. Agento getroffen . Mr. Agento fragt :,,Wie habt ihr mich gefunden ihr
Narren“ .,,Mit dem Peilsender“ ,antwortete Tom
und zeigt auf dem Peilsender. Tom und Jan schnappten Mr. Agento und übergaben ihn die Polizei
.Das ist noch lange nicht das Ende, denn
Mr. Agento bricht aus und die Polizisten hatten keine Chance gegen Mr.Agento.
Er rennt zur Kölner messe und ruft: ,,Fangt mich doch ihr Mäuse!“ Anschließend klaut er den
Vergrößerungspistole und macht sich größer
Und rennt zur Toms versteck aber Tom besiegt ihn wieder und steckt ihn diesmal in seiner Zelle.
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