
Das abenteuerliche Abenteuer mit Mega Mindy 

Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich heiße Max. Ich wohne in Köln und ich will heute 
am Kölner Dom spazieren gehen. Ich freue mich darauf, dass ich Fotos und Bilder 
vom Kölner Dom machen und zeichnen darf. Ich steige in die Bahn und fahre bis zur 
Haltestelle Dom Hbf. „Endlich bin ich da“, denke ich. „Ich mache schöne Bilder und 
Fotos“, sagte ich zufrieden. „Es ist schon spät, ich fahre mal lieber nach Hause.“ Aber 
bevor ich in die Bahn steige, höre ich einen lauten Knall. Vor lauter Schreck 
bekomme ich Gänsehaut. Als ich mich umdrehen wollte, um zu wissen, was es ist, 
fährt einfach die Bahn weg. „Wie soll ich jetzt nach Hause kommen?“, klage ich. 
Dann weiß ich, dass mir nichts übrig bleibt als hier zu bleiben. Ich fühle mich so 
unsicher, ich weiß nicht was ich machen soll. Zehn Minuten später höre ich nochmal 
diesen Knall und dann immer wieder. Nun beschließe ich mal nachzuschauen, was 
das ist. Als ich zehn Schritte gegangen bin, zieht mich auf einmal ein Mann an einen 
dunklen Ort. Ich erschrecke mich und ich kann nichts mehr machen. Der Mann hat 
nichts gesagt. Er hat mich einfach weiter gezogen. Ich glaube es ist ein U-Bahn-
Tunnel. Es wurde immer heller und der Mann hat gemeint, dass ich mich auf einen 
Stuhl setzen soll und das tue ich auch. Ein paar Minuten später merkte ich, dass der 
Mann Joker war. Ich glaube, dass es den nur in Comics gibt, aber da habe ich mich 
wohl getäuscht. Er hat mit mir sehr nett gesprochen, aber ich wurde irgendwie 
misstrauisch. Er behauptet, dass ich keine Angst haben soll, aber ich habe trotzdem 
Angst. Ich weiß ja nicht, was Joker alles mit mir machen will. Ich frage ihn, was das 
für ein Knall war. Er sagt: „Das war nur die Hohenzollern Brücke, die eingebrochen 
ist.“ „Aber, aber das geht doch nicht! Wie ist sie eingestürzt?“, frage ich entsetzt. Er 
sagt einfach gar nichts. So still ist er. Als ich es nicht mehr aushalten kann, 
beschließe ich, schnell wegzurennen. Als ich aus dem U-Bahn-Tunnel raus bin, sehe 
ich, wie alle Menschen, die auf der Hohenzollern Brücke sind, um Hilfe rufen. Es 
dauert nicht mehr lange, da kommt Mega-Mindy, um die Menschen zu retten. Mega-
Mindy ist eine Superheldin, die für Köln kämpft. Zum Glück war sie nicht zu spät, 
sonst wäre die Brücke in den Rhein gefallen. Mit ihrer Kraft zauberte sie alle 
Menschen, die auf der Brücke sind, nach Hause. Ich erinnere Mindy an Joker. Sie 
sagt zu mir:“ Wir werden schon diesen Schurken besiegen.“ Ich verrate ihr, wo Joker 
ist und Mega-Mindy folgt mir. Wir finden den U-Bahn Tunnel, aber Joker finden wir 
nicht. Dann höre ich plötzlich eine Stimme, die mir sagt, wo Joker sein könnte. Die 
Stimme meint, dass der Bösewicht in Mega-Mindys Geheimversteck ist. Schnell 
werden Mega-Mindy und ich mit ihrer Teleporter-Maschine dorthin gebracht. Endlich 
haben wir Joker gefangen. Wir haben ihn umzingelt und mit einem Seil gefesselt. 
Das war mal ein Abenteuer und Joker wurde für immer aus Köln verbannt. Ich bin 
stolz auf mich und natürlich auch auf Mega-Mindy.  
 

 


