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Falco ist ein englischer Falke, der in London geboren wurde. Er war eine 

Missgeburt, denn er wurde als Falke geboren und nicht als Mensch. Als er ein 

Jahr war, hatte er in eine Steckdose gefasst. Nachdem er reingefasst hatte, wurde 

er schneller, konnte hoch springen und als er fünf war, auch Flammen um sich 

herum aufsteigen lassen.  

Sein Geheimversteck war voll mit Pistolen und Jeansjacken. Es gab 

Laserpistolen, Hacken, Pistolen, Raketenwerfer und Maschinengewehre. Falco 

benutzte aber nur Laserpistolen. Nun, in diesem Versteck, drei Meter unter Köln, 

saß Falco bis es piepte und ein Blatt aus einer kleinen Maschine flog. Auf dem 

Papier stand: Notfall! Batking am Geheimverstecklabor gesichtet! 

Schneller als ein geölter Blitz sauste Falco zur Luke, die ihn ins Freie führte. Er 

sah gerade noch, wie Batking in seinem schwarzen Düsenjet davonflog. Schnell 

wollte Falco ihn mit seiner Supergeschwindigkeit einholen. Aber als Batking 

das bemerkte, lenkte er Falco in eine Sackgasse. Falco konnte die Mauer zwar 

mit einem Flammensprung überwinden, als er aber oben war, war Batking weg. 

,, Du kriegst mich nie blauer Falke mit Hose und Jacke, hahaha !", rief Batking. 

Neun Minuten später hörte Falco einen Knall und Rauch in die Luft. Falco 

erkannte, dass der Rauch aus dem siebten Stock des AXA Hochhauses stieg. 

Zwei Minuten später stand Falco vor dem AXA Hochhaus: ,,What happened?" 

Der Junge antwortete:,, Hee koom en Mann in schwatzer Uniform un hätt de  

Muur des sibbten Stocks jesprengt." 

Falco sagte:,,Ah!" 

Er dachte , dass Batking noch im siebten Stock war. Er sprang in den 7.Stock. Er 

sah einen Raketenwerfer auf dem Teppich liegen. Als er ihn aufhob, rutschte ein 

Teil des Teppichs weg und hervor kam eine geheime Klappe!  

Er flog durch eine andere Klappe. Falco rannte ihm hinterher. Aber er konnte 

ihn nicht kriegen.  

Doch dann hatte Falco eine Idee. Er nahm seine Laserpistole und schoss in zwei 

Ecken der Wände. Die Wände stürzten vor Batking zusammen. ,,Was?", rief 

Batking. ,,Mist!" 

Falco setzte ihn mit einem Blitzschocker außer Gefecht und legte ihm 

Handschellen um. Dann brachte er ihn zur Polizei.  

Nun konnten alle Menschen und Tiere friedlich leben. 
 

 

 


