
5 für Köln 

 

Es kamen eines Tages 5 Menschen in die Stadt Köln. Aber es waren keine normalen Menschen. Sie 

hatten Superkräfte und sie hießen Cemal, Mike ,Adam und Renegold. Renegold konnte Eis machen 

und Adam konnte Wasser machen . Renegold und Adam waren Brüder. Cemal konnte Feuer 

machen  und Mike war RedHulk. Ich hatte auch Superkräfte und ich war auch noch der Stadtführer. 

Wir trafen uns an unserem Haus. Sie fragten mich, ob ich der Stadtführer war, weil ich aus diesem 

Hochhaus raus kam. Ich sagte:,,Ja“. Sie fragten mich auch, ob ich sie herumführen konnte. Ich sagte 

auch ,,Ja“. Wir gingen also zum Dom, besser gesagt zu dem Glibberbibber- Dom. RedHulk, also 

Mike, freute sich natürlich sehr und sagte:,,Oh wie lecker“. Er lief drauf los. Aber ich 

schrie:,,Nein“. RedHulk fragte: „Wieso nicht?“  Er lief natürlich nicht als RedHulk los, sonst würde 

ihn ja die Polizei verfolgen. Ich sagte:,,Der Dom ist nicht nur aus Glibber, sondern auch aus Blei 

und der schmeckte Mike ganz und gar nicht“. Es waren noch versteckte MINI-Kameras aus 

Schokolade da. Mike sagte:,,Ok!“. Ich sagte: ,,Wir können aber gerne in den Dom reingehen, wenn 

ihr wollt.“ ,,Okay!“ sagten alle. 

Auf einmal passiert etwas Komisches. Die Erde fing an zu beben. Der der es verursacht 

hatte, hieß Manfred. Er bezeichnete sich als den größten Köln-Fan  in Köln. Aber niemand  

hatte ihn schon mal gesehen. Er war 30 Tage 2 Jahre 22 Minuten und 16 unter der Erde  

und hatte seinen Plan ausgeklügelt. Jetzt, also 3001, kam er hoch und wollte Köln zerstören. 

Da kam RedHulk zum Vorschein. Renegold machte Eis um den ganzen Wagen. 

Adam schoss Wasser dagegen. Dann explodierte es! Alle jubeln außer Manfred. 

Er lachte nur! Dann zischte er: ,,Ihr Kölner, euer blöder Stolz auf den Dom. Euch werde ich es 

zeigen. Bald habt ihr nur noch einen großen Glibberbibber-Haufen!!!“ ,,Los!“ sagte ich. Wir liefen 

auf ihn zu. Mike verwandelt sich in RedHulk, Renegold verwandelt sich in seinen Eisanzug.  

Adam verwandelt sich ihn Wasseranzug, ich bleibe wie ich bin und Cemal in seinen Feueranzug. 

Ich flog auf ihn zu und machte goldene Kugeln und feuerte sie ab. Im gleichen Moment hob 

RedHulk die Maschiene hoch , ich traf genau das Fahrzeug. Danach schoss Renegold Eis , Adam 

Wasser und Cemal Feuer. Das Riesen Auto zersprang. Ein Teil flog auf den Glibber-Dom. Auf 

einmal war da eine Kapsel und da saß Manfred drin. Er wollte den Dom zerstören oder durch ihn 

durch fliegen mit der Mini-Kamera aus Schokolade. Diese sieht das und sagte es dem Dombesitzer , 

der sicherte den Dom sehr schnell. Die Kapsel wurde zersprengt und mit ihm der „liebe“ Herr 

Manfred. Dachten wir! Aber er lag hinter dem Dom. Ich sage zu Hulk : „Siehst du!“ , aber er sagte: 

„Was soll ich sehen?“ . Ich schüttelte den Kopf und meinte, dass die Führung für heute zu Ende sei. 

Aber Manfred hatte uns belauscht und wir wussten er plant einen neuen Plan. Er lachte: 

Muuuahahaarararaaaaa.  


