Die zerstrittenen Brüder

Es waren einmal zwei Geschwister, die sich hassten. Sie hießen Jamie und Finn.

Eines Tages haben sie sich so sehr gestritten, dass Jamie schwor, er würde eines Tages
nach Köln fliegen und Angst und Schrecken verbreiten, weil Jamie wusste, dass Finn Köln
liebte. Da hat Finn gesagt: „Dann werde ich eben ein Superheld und beschütze Köln vor dir!
Ich nenne mich Finni-Boy.“ Das hat Jamie sauer gemacht und er zog aus dem gemeinsamen
Haus aus. Kurz bevor er das Haus verließ rief er: „Ich werde ein Superschurke und nenne
mich Darfklo, weil mir nichts beserres einfällt, und ich vernichte Köln.“ Da wolte Finn nichts
mehr hören und hat die Tür hinter Jamie zugeschlagen.

Aber Jamie hatte doch geschworen, dass er irgendwann Köln zerstören würde. Das bereitet
Finn sehr große Sorgen. Irgendwann ist er trotzdem eingeschlafen. Am nächsten Tag
richtete sich Finni-Boy in einem leerstehenden Bürogebäude in Köln ein Hauptquatier ein.
Dort baute Finni-Boy noch einen Kräfteregenerierer und eine Zeitmaschine. Die
Zeitmaschiene war aber nur für Notfälle, weil sie das Zeitkontinuum verändern konnte.

Finni-Boy saß eines Abends in seinem Hauptquatier und hat die Abendnachrichten
angesehen. Der Nachrichtensprecher sagte: „Der Kölner Dom ist von Darfklo zerstört
worden. Als er es vorher angedroht hatte, nahm ihn niemand ernst. Aber jetzt,wo er den
Kölner Dom zerstört hat, haben alle Bürgerinnen und Bürger Kölns Angst.“ Finni-Boy stellte
sich direkt in den Kräfteregenerierer und hat ihn angeschaltet. Er konnte jetzt Blitze
schießen, hatte einen Frostatem und konnte auch noch fliegen. Am nächsten Morgen hat er
seinen Bruder geortet. Darfklo war an der GGS An St.Theresia. Finni-Boy ist direkt dorthin
geflogen. Aber er kam zu spät. Die Schule war zerstört. Überall sah Finni-Boy Trümmer.
Mehr als 20 Krankenwagen waren vor Ort. Finni-Boy flog wieder nach Hause und sah die
Nachrichten im Fernsehn. Dort hieß es: „Darfklo hat heute die Grundschule An St.Theresia,
die Keupstraße und die Köln Arcarden zerstört. Wieso macht er das bloß, das fragen sich
viele Bürgerinnen und Bürger?“

Am Tag danach hat Finni-Boy Darfklo wieder geortet, doch dieses Mal war er nicht zu spät.
Darfklo war am Wiener Platz. Finni-Boy ist so schnell er konnte dorthin geflogen. Er wollte
Darfklo ins Gesicht sehen. Finni-Boy setzte direkt seinen Blitzstrahl ein,aber Darfklo wehrte
ihr ab und traf Finni-Boy. Bevor Darfklo jedoch den Wiener Platz zerstören konnte, kam

Finni-Boy von hinten und holte seinen Bruder mit einem Blitzstrahl vom Himmel. Danach
fror er Darfklo mit seinem Eisatem ein. Darfklo wurde in ein Sicherheitsgefängnis gesteckt,
das mit Titan verstärkt war. In Köln herrschte wieder Frieden und jeder kannte Finn als Finni
Boy. Die Bürgerinnen und Bürger Kölns bauten in den nächsten Jahren alles wieder auf,was
Darfklo zerstört hatte.

