Die Kölner Superhelden

Es war einmal vor lange langer Zeit ein Mädchen. Sie lebte ganz alleine in einem
Haus in der Nähe des Kölner Doms. Ihre Eltern waren bei einem Unfall ums Leben
gekommen. Sie hieß Mary, hatte braune Haare und war vierzehn Jahre alt. Sie hatte
ein Geheimnis. Mit ihrem coolen Assistenten bekämpften sie das Böse. Ihre
Superheldenname waren Lovegirl und Superboy. In Wirklichkeit hieß der Assistent
Lukas. Ihr größter Feind war Silberzahn. Er konnte seine Zähne immer wieder
erneuern und wie eine Kanone abschießen. Er war sehr fies. Eines Tages liefen zwei
Menschen zusammen und Silberzahn griff Sie einfach an. Er wollte die beiden
Menschen gerade in sein Wissenschaftsauto reinpacken, aber da trafen Lovegirl und
Superboy ein. Als die beiden Superhelden kamen, schoss Silberzahn sofort los. Aber
durch das Klettertalent von Lovegirl könnte sie ausweichen und Superboy könnte
wahnsinnig schnell rennen und rannte schnell zur Silberzahn und schlug ihn, bis er
schließlich in Ohnmacht fiel. Sie retteten die beiden Menschen und waren wieder Mal
erfolgreich. Silberzahn hatte ein Wissenschaftsauto, weil er ein Wissenschaftler war
und sein Ziel war es, alle Menschen der Welt in Roboterdiener zu verwandeln. Aber
Lovegirl und Superboy verhinderten das immer wieder. Heute passierte etwas
Seltsames. Die beiden Superhelden sahen wie sich Silberzahn in sein Labor
zurückzog. Ein Jahr später. Schon lange Zeit kam Silberzahn nicht. Lovegirl und
Superboy wunderten sich sehr. Silberzahn war aber in seinem Labor. Dort war es
sehr kalt und man konnte nur den leisen, leisen Wind hören. Aber das hatte
Silberzahn extra gemacht, damit niemand seinen Plan hörte. Er hatte einen ganz
besonderen Raum gebaut. Heute Mittag sagte er entschlossen: „Ja, das ist ein guter
Plan! Ich schleiche mich in Superboys Haus und schnappe ihn mir. Dann werfe ich
ihn in einen Sag und programmiere ihn so, dass er Lovegirl besiegen kann. Ha, ha,
ha!“ So geschah es auch. Am frühen Morgen fuhr Silberzahn zum Haus von
Superboy, schnappte ihn und fuhr ins Labor. Am nächsten Tag gab es in der Nähe
des Kölner Doms einen Überfall. Ein armer Mann, der nur ein paar Euro hatte, wurde
ausgeraubt. Aber da kam Lovegirl und holte das ganze Geld wieder und brachte den
Dieb ins Gefängnis. Der Polizist sagte: „Danke Lovegirl!“ „Bitte schön!“, rief Lovegirl.
Als Mary (Lovegirl) nach Hause kam, sagte sie zu ihrem Hamster: „Hm, wieso war
den Superboy nicht da? Ich glaube, ich rufe ihm an.“ Und das tat sie auch. Ihre
Superheldennummer war 4711. „Ach man, er geht nicht dran“, rief sie wütend! Dann

ging sie zu ihm nach Hause. Sie hatte einen Schlüssel. Als sie drin war, erschrak sie.
Sie sah einen Zahn und sie wusste schon direkt wem er gehörte – nämlich
Silberzahn. Sie wusste, dass da etwas faul war. Da hatte sie eine Idee. Sie nahm das
goldene fliegende Auto. Ihre Eltern hatten das fliegende Auto vor lange Zeit
gefunden. Sie flog los. Als sie ankam, sah sie niemanden, denn Silberzahn und
Superboy waren in dem besonderen Raum. Sie wunderte sich sehr. Aber plötzlich
kamen ganz viele Roboter. Lovegirl kämpfte gegen sie. Anschließend waren alle
Roboter kaputt. Silberzahn hatte alles gesehen, denn er hatte eine Kamera in seine
Uhr eingebaut. Er sagte wütend: „Oh man, wieso ist Lovegirl so stark Na ja, das wird
sich ändern. Ich habe ja meinen umprogrammierten Superboy! Ha, ha, ha!“ Dann
kam Silberzahn und Superboy aus dem Raum raus. Da rief Silberzahn: „ Ha, ha, ha!
Hallo Lovegirl, ich habe Superboy so programmiert, damit er dich zerstört. Leider
kann er nur Kölsch.“ Superboy rief: „Isch muss et Lovegirl zerstürre!“ Darauf sagte
Lovegirl: „Sei wieder du selbst Superboy, bitte, bitte!“ „Nä!“, rief Superboy. Dann
kämpfen sie. Schließlich entdeckte Lovegirl einen Knopf. Sie drückte ihn. Fünf
Minuten später wurde Superboy wieder nett. Während die beiden kämpften, floh
Silberzahn. Sie flogen ihm mit dem fliegenden Auto hinterher. Silberzahn wollte zu
den Liebesschlössern. Als er da war, wollte er alle Schlösser zerbrechen. Fünf
Polizisten waren zufällig unterwegs und schossen ihn mit einem Betäubungspfeil ab.
Als er wieder aufwachte lag er im Gefängnis. Da kamen Lovegirl und Superboy. Sie
sagten beide wie aus einem Mund: „Durchsucht das Labor von Silberzahn!“ Das
taten die Polizisten und als sie ankamen sahen sie zwei sehr besondere Sachen.
Einmal ein Foto von Silberzahn als er noch nett war und fanden sie noch ein
Tagebuch. Es stellte sich heraus, dass Silberzahn ein ganz gewöhnlicher
Wissenschaftler war, er aber wegen seiner Zahnspange ungerecht behandelt wurde.
Und da wurde er Böse. Die fanden ein Gegenmittel, welches eine Person wieder lieb
machen konnte. Sie nahmen das Mittel und gaben es in sein Wasser. Und so wurde
Silberzahn wieder nett und alle nannten ihn wieder Luis. Alle Bewohner der Stadt
machten ein Stadtfoto mit Luis, Lovegirl und Superboy. Und das Foto war auf der
Liebesbrücke und auch noch in der ganzen Stadt zu sehen. Alle Bewohner waren
glücklich und zufrieden mit der Stadt. Lovegirl und Superboy waren es auch!

