
 

 

                                   Das geklaute Kino 
 

Hallo ich bin Jun-ah und neun Jahre alt.Die Geschichte findet statt am Rand 
von Köln.Ich, Kristian, Sinan und Adrian ,das sind meine Freunde.Wir haben 
besondere Kräfte.,Telekinese hat jeder, Adrian hat die Kraft der Schnelligkeit, 
Kristian hat die Kraft Superstärke, Sinan hat die Kraft Tötliche Blitzaugen, 
und ich habe die Kraft Zufallskraft. Wir haben uns verabredet.Um 20.00 Uhr 
waren alle bei mir Zuhause.Wir haben noch Mario Kart 8 gespielt mit unseren 
Kräften.Um 20.30 Uhr sind wir ins Kino geflogen weil um 21.00 Uhr der Film 
startete. Der Film hiess the Legobatman Movie.Als wir da waren haben wir 
die Tickets gekauft. Auf einmal kam eine Gang und wollte das Kino 
mitnehmen und die hatten auch Superkraefte, die gleiche die wir hatten. Wir 
mussten etwas unternehmen. Dann haben wir unsere Kraefte angewendet 
und es war so laut dass es zu einen grossen Knall kam und der Aufzug 
stecken geblieben ist. Der Kampf dauerte 5 Stunden. Wir haben es irgendwie 
geschafft, die Gang zu besiegen. Es war schon Mitternacht und wir hatten 
noch keinen Film gesehen. Plötzlich öffnet sich die Tür wieder und noch eine 
Gang kam herein und der Kampf hatte wieder begonnen. Aber nach 11 
Stunden Kampf war der Kampf verloren und die Gang nahm das ganze Kino 
mit. Wir waren sehr enttäuscht, weil wir den Film nicht gucken konnten. Wir 
sind nach Hause gegangen. Wir haben überlegt, wo sie hingeflogen sein 
könnten. Dann gingen wir in unsere Geheimbasis, welche sich im Untergrund 
befand. Wir haben den Radarbildschirm angemacht aber da war nichts zu 
erkennen von der Gang. Da hatte jemand die Idee den Fernseher an 
zumachen. Kaum war der Fernseher eingeschaltet, rief Sinan, Das ist doch 
das Kino.  
Ich beschloss, dass wir uns das Kino zurückholen.  
Alle riefen: Ja, lass uns losdüsen!. Wo ist denn das Kino? 
Das Kino ist ja in der Innenstadt, genau gesagt am Dom. 
Schnell sind wir zum Koelner Dom geflogen. Als wir da waren gingen wir in 
das Kino herein und suchten nach der Gang. Doch keiner war zu finden, bis 
jemand sagte: Ah, da sind Sie! Die Gang war hinter uns und wollte uns 
gerade mit einem Sprung angreifen. In diesem Augenblick wichen wir zur 
Seite und die Gang fiel voller Karacho auf den Boden. Schnell fesselten wir 
die Gang und brachten das Kino wieder zurück und konnten endlich unseren 
Lego Batman Movie Film ansehen. Als Belohnung durften wir ein Jahr 
umsonst ins Kino gehen und wir bekamen eine Auszeichung als Held des 
Jahres und wenn Wir nicht gestorben sind dann leben wir noch heute.  

 
                                                ENDE 


