Der Superheld und die zwei Superschurken

Es waren einmal zwei alte Klassenkameraden, die sich lange nicht mehr gesehen hatten.
Sie hießen Iljas und Jamie. Beide waren Superschurken und hatten sich bevor sie Köln
verließen geschworen, dass sie irgendwann ganz Köln zerstören würden. Jamie und Iljas
hassten Köln, warum wussten sie selber nicht mehr so genau. Jamie hatte früher viele
Banken ausgeraubt und Iljas überfiel früher viele Omas.

Eines Tages schien die Zeit für ihre Rückkehr gekommen. Zeitgleich wurde ein unschuldiger
Bürger von einem Strahl getroffen und Superkräfte wurden auf ihn übertragen. Der Bürger
hieß Manuel und arbeitete als Polizist. Manuel ging nach seinem Dienst nach Hause als der
Strahl ihn traf. Er wusste nicht, was der Strahl auslösen würde und ließ sich deshalb am
nächsten Tag bei seinem Arzt in Köln Mülheim untersuchen. Der Arzt konnte jedoch nichts
feststellen. Einige Tage später feierte Manuels Neffe seinen 10. Geburtstag. Plötzlich fing
eine Tischdecke Feuer. Manuel wollte sie löschen. Er pustete und die Flammen froren ein.
Alle staunten, aber Manuel erschrak und ging sofort am nächsten Tag zu einem Experten in
der Nähe vom Kölner Dom. Er fragte ihn: „Was ist mir los?“, aber der Spezialist konnte auch
nichts feststellen.

In der Zwischenzeit machten sich Jamie und Iljas auf den Weg, um die Stadt Köln zu
zerstören. Paralel dazu merkte Manuel, dass er nicht nur einen Eisatem hatte, sondern auch
fliegen konnte. Er stellte fest, dass der Strahl irgendwie aus ihm, dem normalen Polizisten,
einen Superhelden gemacht hatte.

Iljas und Jamie zerstörten währenddessen den Wiener Platz, die Elisabeth-Breuer-Straße,
die Keupstraße und den Kölner Dom. Manuel hörte im Polizeifunk von den Zerstörungen.
Er wollte Jamie und Iljas stoppen, aber er kam immer zu spät. Nur einmal kam er genau
rechtzeitig und zwar am Kölner Dom. Manuel setzte seine Superkräfte ein. Die Zerstörung
des Kölner Doms konnte Manuel jedoch leider nicht verhindern. Aber vielleicht konnte er
Iljas und Jamie nun stoppen? Manuel fror Iljas und Jamie mit seinem Eisatem ein und
sperrte die beiden Superschurken in den Eisschrank vom Rewe in der Frankfurter Straße,
wo sie noch heute sind.

Die Stadt Köln erholte sich nur langsam von den Zerstörungen. Manuel war zwar der Held,
aber es dauerte viele Jahre bis der Dom wieder aufgebaut worden war. Unabhängig davon

wurde Manuel nach seiner Heldentat zum Ehrenbürger der Stadt ernannt und lebte bis zu
seinem Tod in Köln. Seine Superkräfte setzte er noch heufig als Polizist und Privatperson
ein.

