
Vorwort: 

Ich bin Leon. Ich habe ein Team namens Lion Team und bin zehn Jahre alt . 

Meine Team Mitglieder sind Maks, Ida, Mani und ich selbst.  Maks ist 9 Jahre alt und ist super schlau, 

Ida kann gut zeichnen, das ist super wichtig, damit wir wissen, wie es abgelaufen ist.  

Mani ist halt Mani kann nichts Besonderes. Unser Feind ist Madenlp keiner weiß, wer das wirklich ist. 

Denn er hat eine Maske auf. Unser Buttler im Lionshauptquartier heißt Herr Schneider.  

Er sagt, MadenLP ist gnadenlos. Das lion Hauptquartier ist im Keller vom GBG. Maks und Mani  

haben dieses ganze Technikzeug aufgebaut. Maks kenne ich seit 5 Jahren.  

Super cooler Typ, Freund und Ida kenne ich seit 3halb Jahren. Mani seit 2 Jahren.  Auf jeden Fall  

habe ich ein super Team LOS GEHT’S MIT DER GESCHICHTE  

 

Herr Schneiders Geheimnis 

 

Es war der 21.11.16. Das lionteam war gerade im Rheincenter und sie sahen plötzlich Maden LP. Sie 

rannten ihm hinter her, doch er sprang aus dem Fenster. Leon sagte: „Lebt der Typ noch?“ „Keine 

Ahnung“, antwortet Ida. „Ist der gerade rausgesprungen oder was?“, fragte Maks. Mani hingegen: 

„Der war das nicht, das war ein anderer Mensch.“ „WAS?“, schrien Maks, Ida und LEON. „Das war 

nur eine Ablenkung“, bestürmt Mani die drei. „Ok wir gehen zurück!“, befahl Leon.  „OK“, sagten die 

drei. Angekommen schrie Leon. „Herr Schneider sind sie hier?” „JA!“ „War es MadenLp“, brüllte 

Maks. „Wo ist Herr Schneider?” „Ich bin Herr Schneider.“ „WAS?“, brüllte Leon. „Das kann nicht sein. 

Auf einmal verschwand er. 24 Stunden später waren 105 Autos mit Graffiti übersprüht. Als Leon in 

der Bahnstrasse rumlief, sah er eine Herde MadenLP’s Schnell rannte er zu denen. Doch sie gingen 

nach hinten. Schnell stieg er in ein Auto ein. „Bin zwar 10, kann aber fahren ”, dachte er. Mindestens 

5 Autos hat er zerschrottet. Maks, Ida und Mani waren auf dem Weg, aber wie haben sie das 

erfahren. „Leute kommt“, rief Leon und warf eine Dose Cola auf Herrn Schneiders Kopf. Auf einmal 

war er weg. Seine letzten Worte waren: „Ich kehre zurück lion team. Man weiß nicht, wann oder wie 

er zurückkommt, denn vielleicht… 

 

Von Mani 


