
Freddy 

 

Es war einmal ein Junge. Er hieß Freddy. Freddy kaufte seiner Mutter Blumen. Auf 

einmal machte es „Boom.“ Schließlich kam ein Laser aus der Hand geschossen. 

Als Freddy zuhause war, gab er seiner kranken Mutter die Blumen. Die Mutter fiel in 

einen tiefen Schlaf, Sie machte komische Geräusche so wie „Ah ah!“ Freddy ging mit 

seinen Freunden zum Kölner Dom. Schließlich erzählte Freddy von seiner Mutter, 

was passiert war. Auf einmal kam ein Mann, er nahm Freddy mit zum 

Schokoladenmuseum. Wir waren unter dem Schokoladenmuseum und alles war mit 

Hightech und so mit einem Kram ausgestattet. 

Der Mann brachte Freddy zu seinem Boss. Der hieß Mr. Debi. Freddy fragte: „Wieso 

ist euer Hauptquartier unter dem Schokoladenmuseum?“ Mr. Debi  antwortete: „Weil 

uns unter Wasser niemand bemerkt.“ Freddy fragte: „Und wozu sind die komischen 

Karten?“ Mr. Debi antwortete: „Um hier rein zukommen.“ Auf einmal gab Mr. Debi 

Freddy eine Karte. Freddy freute sich. Mr. Debi sagte: „Morgen erzähle ich dir, 

warum ich dir die Karte gegeben habe.“ Am nächsten Morgen ging Freddy zum 

Hauptquartier und machte mit der Karte die Tür auf. Mr. Debi sagte: „Wenn du willst 

kannst du als Superagent arbeiten und Dr. Evil besiegen.“ Freddy sagte: „Ja, okay.“ 

Freddy fuhr mit den Superagentenauto zum Kölner Dom. Plötzlich machte es „Boom“ 

und Dr. Evil schoss mit seinen Waffen rum. Freddy rief: „Gib lieber auf oder der Laser 

kommt.“ Dr. Evil brüllte: „Geh weg oder du bist K.O.“ Freddy wurde sauer und schoss 

mit dem Laser auf Dr. Evil. Aber ihm machte der Laserstrahl gar nichts aus. 

Schließlich gab Dr. Evil Freddy einen sehr kräftigen Schlag. Freddy war K.O. und gab 

auf. Freddy rief. „Es gibt eine Revanche!“ 

Schnell fuhr Freddy zum Hauptquartier zurück. Er trainierte sehr viel, damit er bereit 

war für den nächsten Kampf. Freddy fuhr zum Kölner Dom und rief: „Dr.Evil!“ Dr. Evil 

kam mit Explosionen und brüllte: „Wenn du den Kampf verlierst wirst du sterben!“ 

Freddy wollte fast aufgeben doch er nahm seinen ganzen Mut zusammen und 

trickste Dr. Evil aus. Dann schoss Freddy Laserstrahlen auf Dr. Evils Gesicht und er 

war K.O. Dr. Evil wurde festgenommen. Freddy fuhr nach Hause und seine Mutter 



war endlich wach und gesund. Er freute sich und beschützte Köln sein ganzes Leben 

lang. 

 


