Die neue Heldin von Köln
Es war einmal ein Mädchen namens Janine. Sie war 13 Jahre alt,
wohnt in Berlin und hatte einen Gehilfen namens Minsi. Janine hat
die Kraft der 4 Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Sie geht noch
zur Schule, ist hübsch, nett, schlau, lustig und sie ist hilfsbereit. Und
ihre Schwachstelle ist ein Punkt am Kopf.
An einem Sonntag kam Janine von einer gefährlichen Mission zurück.
Und zwar von Brandenburger Tor, wo sie Bad Hero besiegt hatte. Bad
Hero ist ihr Erzfeind. Doch was er vorhat, weiß niemand.
Ihre Eltern machten sich große Sorgen um Janine, weil ihre Eltern
nicht wissen, dass sie eine Superheldin ist. Das erste was sie sah
waren ganz viele, Kartons in ihrem Zimmer, im Wohnzimmer einfach
überall. Was ist hier los? Neugierig ging sie nach unten und fragte:
Was ist hier los? Mama sagte: Wir ziehen nach Köln. Janin fragte
hastig: Wieso denn? Janins Eltern berichteten: Wir verdienen nicht
mehr so viel. Janine gab zurück: Mama Papa wieso habt ihr mir nichts
gesagt? Wir wollten dich nicht beunruhigen. Weinend ging sie nach
oben. Sie war sehr traurig, weil sie ihre Freunde nicht verlieren
wollte. Aber es ist zu spät, sie war gezwungen weiter zu packen. Am
nächsten Tag fuhren sie los. Auf ihrem Handy schaute sie Nachrichten
um sich über Köln schlau zu machen. Es stand dort das der Dom in
Gefahr ist , denn er wurde mehrmals angegriffen und zwar immer
wieder . Das Schlimmste war, das sie neu in Köln war und wuste nicht
wo der Kölner-Dom ist? In der Wohnung angekommen rannte Janine
in ihr neues Zimmer und Minsi flog aus der Tasche. Minsi ist ein
magisches Wesen, ungefähr 20cm groß, orange und schwarz
gestreift. Janine braucht Minsi um sich zu verwandeln. Sie meint das
ist ein Fahl für Elementa. So nannten sie sich als Superhelden. Doch
Janine zweifelte. Zweifel nicht an dir: Meinte Minsi. Na gut. Janine
und Minsi verwandelten sich. Janine hat dann ein oronge und
schwarz-gestreiften Anzug an. Doch Minsi bleibt so wie sie aussieht.
Deswegen darf niemand von ihr wissen, sehen oder hören und das
selbe gilt auch für Minsi. Man darf nicht von ihr wissen, sehen oder
hören. Sie flogen los und sehr flach in die Ihnenstad. flogen zum
Kölner-Dom. Doch da gab es ein Problem und zwar, sie wuste nicht
wo der Kölner-Dom ist. Minsi fragte: Wo ist dieses Ding. (Kölner-

Dom) Auch Janine fragte sich die selbe Frage, aber was brachte ihr
das? Natürlich nichts meinte Minsi. Aber Janine fand das nicht lustig
und fragte: Musst du immer so negativ sein? Aber du hast recht, es
bringt uns gar nichts. Was sollen wir machen? Plötzlich kam Janine
eine Idee. Sie flog nach oben und rief den Wind. Sie fragte den Wind,
in welche Richtung sie müssen. Die Wolke formte sich zu einer Hand
und zeigte nach Norden. Sie drehte sich um und sah den Kölner-Dom.
Was: Ganz verwundert starte sie den Kölner-Dom an. Sie flogen
schnell hin, denn eine dunkle Wolke bildete sich am Himmel. Über
dem Kölner-Dom, der immer mehr zusammenstürzt. Minsi meinte
wenn er die Kraft des Kölner-Doms hat wird er unbesiegbar sein. Was
für eine Kraft fragte Janine. Minsi erzählte: Als die Römer den
Kölner-Dom und Köln gebaut hatten, haben sie eine magische Kraft in
Herzen des Kölner-Doms eingeschlossen. Als nächstes haben sie mich
erschaffen. Meine Aufgabe ist es immer wieder neue Helden zu
suchen und sie zu unterstützen, um diese Macht zu beschützen. Und
das seit der Geburt. Janine schaut Minsi an und fragte: Echt jetzt? Ja:
gab Minsi zurück. Wieso ist das denn so wichtig? Weil Köln sonst
verschwindet. Doch sie kam zu spät. Alles krachte ein. Janine flog Bad
Hero um. Doch der war nicht sehr erfreut und griff zurück an. Sie
kämpften bis zum bitteren Ende. Doch plötzlich wurde sie am Kopf
von einen Blitz getroffen. Janine flog auf den Boden und Köln ging
immer weiter unter. Um Köln zu retten musste Janine die 4 Elemente
vereinen. Es gab eine riesige Explosion. Als Janine aufwachte war
alles wieder normal und Bad Hero war verschwunden. Auf der neuen
Schule fand sie viele neue Freunde und mit ihren alten Freunden hielt
sie Kontakt. Noch Heute gibt es Helden in Köln, in groß oder klein,
denn jeder kann ein Held sein. In großen oder kleinen Dingen und du
kannst es auch. Versuch es und hilf Menschen aus aller Welt.
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