
 
Die Rückkehr der Hunnen 

 
 
Am 28.11.2025 gingen Theo, Thomas und Mareike durch die Stadt. Sie wollten im Hans im 
Glück gemeinsam essen gehen. Theo bestellte einen vegetarischen Burger, Thomas einen 
Cheeseburger und Mareike einen Hamburger. Doch irgendwie schmeckten die Burger 
komisch. Nach dem Essen fing Theo plötzlich damit an die schwierigsten Matheaufgaben 
zu rechnen, obwohl er normalerweise Mathe hasste. Dann, als sie aus dem Restaurant 
raus gingen, stand plötzlich ein Motorrad vor der Tür und auf dem Motorrad stand groß 
Mareike. Theo überlegte: „Aus mathematischen Gründen ist dieses Motorrad  
nicht…“ „Bumm!“ Thomas schlug zu, doch komischerweise flog Theo hundert Meter 
zurück. Da rannte Theo zu Thomas und Mareike zurück, doch er rannte hundert km/h. 
„Aus logischen Gründen haben uns die Burger Superkräfte verliehen“, überlegte Theo als 
er bei Mareike und Thomas ankam.  
Zur selben Zeit zwei Kilometer von ihnen entfernt sprach Molumbolus, der Chef der 
Hunnen: „Wir haben es geschafft in eine andere Zeit zu reisen. Jetzt wollen wir auch hier 
die Herrschaft übernehmen!“ Da kam ein Spion keuchend herein und keuchte: 
„Molumbolus, ich habe drei Kinder gesehen, die offensichtlich Superkräfte haben. Der eine 
ist sehr schnell und unfassbar klug, der andere ist super stark und die andere hat ein 
schnelles Motorrad. Aber bestimmt hat sie auch eine Superkraft.“ „ Okay wir ändern 
unseren Plan.“, überlegte Molumbolus: „Wir entfernen zuerst die Kinder, und dann erobern 
wir die Welt. Einverstanden?“ „Jaaaaaaaaaa!“, riefen die Hunnen begeistert. „Morgen 
beginnen wir damit!“  
Eine Stunde später bei Theo zu Hause spielten Theo, Thomas und Mareike Verstecken. 
Theo hatte Thomas schon lange gefunden, doch Mareike fand er nicht. Man hörte aber die 
ganze Zeit wie jemand rief: „Theo, hier bin ich! Bist du blind?“ Doch Theo konnte sie 
einfach nicht entdecken. Da tauchte Mareike plötzlich hinter Theo auf. Theo erschrak 
schrecklich als sie hinter ihm auftauchte und fragte Mareike, wie sie das gemacht hätte 
und wo sie sich versteckt hätte. Da sagte Mareike, dass sie sich einfach gewünscht hätte, 
dass sie jetzt unsichtbar ist. „Wahrscheinlich hat der Burger Mareike die Superkraft 
gegeben, sich unsichtbar zu machen.“, spekulierte Theo. „Jetzt gehen wir erstmal ins Bett! 
Ihr könnte bei mir übernachten.“, bot Theo an. Sie schauten noch einen Film, und dann 
gingen sie ins Bett.  
Am nächsten Tag gingen Theo, Mareike und Thomas in den Zoo. Dort stellten sie alles auf 
den Kopf. Thomas bog die Gitterstäbe auseinander, so dass Theo mit den Jaguars 
Fangen spielen konnte, und Mareike klaute 50.000 Euro aus der Kasse. Doch das 
Witzigste war, als Mareike mit den Krokodilen Schwimmen ging. Denn immer wenn die 
Krokodile Mareike fast hatten, machte Mareike sich unsichtbar und die Krokodile schauten 
verwirrt. Als sie aus dem Zoo gingen sahen sie eine riesige Armee. Alle aus der Armee 
waren schwarz gekleidet. Theo rannte so schnell er konnte weg, also ungefähr mit 2000 
km/h. Doch darauf waren die Hunnen vorbereitet. Sie stellten riesige Trampolinwände auf. 
Theo hatte noch die 50.000 Euro, die er gerade zurückgeben wollte. Die Hunnen nahmen 
aber das Geld und gaben es Molumbulus. Thomas erging es ebenfalls nicht gut, denn als 
er die anderen schlagen wollte, stellten sie eine Gummiwand auf und er hatte so viel 
Schwung, dass er nach hinten flog. Nur Mareike entkam, denn als sie sah wer da stand 
machte sie sich sofort unsichtbar und rannte weg so schnell sie konnte und sprang auf ihr 
Motorrad. Und jetzt bemerkte sie, was an dem Motorrad so besonders war: Es konnte sich 
unsichtbar machen!  
Sie verfolgte die Hunnen und sah, dass sie in den Kölner Dom gingen. Dort gingen sie in 



einen Sarg hinein und legten die Knochen zu einem Schwert zusammen. Unter dem Sarg 
öffnete sich eine Klappe. Dort gingen sie herein. Der Gang war überall mit Gewehren 
bedeckt und alle zehn Meter fragten sie Palastwächter nach dem Passwort. Nach zwei 
Kilometern war die Bande Hunnen angekommen. Sie standen vor einem riesigen Thron, 
wo ein dicker Mann darauf saß. Der Mann sagte: „Sperrt sie in den dunkelsten 
Kerker!“ „Wird erledigt, Molumbulus!“, sagten die Männer. „Halt! Wo ist das 
Mädchen?“ „Das war plötzlich weg.“ „Dann sucht überall nach ihr!“ „Okay!“, rief die Bande. 
Dann führten sie Thomas und Theo in den Kerker.  
Der Kerker sah schrecklich aus. Überall klebten Spinnennetze und zu Essen lag dort nur 
ein vergammeltes Brot und Wasser, wo Algen drin schwammen. Und die Gitterstäbe 
bestanden aus Gummi damit sie nicht ausbrechen konnten. Dann gingen die Hunnen 
wieder weg. Doch einer blieb da und machte Gefängniswache. Da sah Mareike den 
Schlüssel, der an der Hose von dem Wächter baumelte. Da fing der Wächter an, Theo und 
Thomas zu ärgern: „Na, da ist ja das Superhirni mit seinem Schwabbelkumpanen!“ Das 
war die Gelegenheit. Mareike nahm den Schlüssel des Gefängniswächters und drehte ihn 
um. Der Gefängniswächter erschrak fürchterlich als er sah, wie der Schlüssel sich von 
selbst drehte und rannte schreiend weg. Da sahen Mareike, Thomas und Theo die 
Zeitmaschine. „Wir müssen die Hunnen in die Zeitmaschine werfen!“ „Gute Idee.“, sagte 
Mareike. Da kamen auch schon die ersten Palastwächter. Doch Theo, Thomas und 
Mareike hielten einfach nur die Zeitmaschine hin. Es ging einfacher als sie gedacht hätten, 
denn die Wächter waren plötzlich weg. Dann gingen sie hoch und sahen Molumbulus. Sie 
schmissen die Zeitmaschine auf ihn und er war weg. Und alle Hunnen sprangen ohne zu 
Zögern hinterher. Bald darauf waren alle Hunnen weg. Thomas schlug noch die 
Zeitmaschine kaputt, damit die Hunnen nicht zurückkommen könnten. Dann gingen sie 
fröhlich nach Hause und krochen in ihr Bett.            
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