Tiere außer Kontrolle
Es war ein toller Tag für die Helden Avatar und Hulk. Plötzlich rief jemand mittags an. Er sagte: „Ihr
Helden seid sehr mutig. Seid ihr auch mutig, wenn ihr MICH sieht?“ Die Helden Hulk und Avatar waren
sehr erstaunt. Sie wollten wissen wer es war, aber sie fanden keine Lösung.
Ein Mitarbeiter vom Kölner-Zoo rief in dem Moment an und schrie: „ Ihr müsst schnell herkommen. Die
Tiere sind außer Kontrolle. 2 Bären, 1 Affe, 1 Löwe und 10 Vögel sind in die GGS Garthestr. Schule
gelaufen. Ihr sollt sie einfangen und her bringen, so schnell ihr könnt!“ Die Helden rannten durch den
Wald. Sie wurden von einem Babybären aufgehalten. Es sah traurig aus. Es brachte sie zu seiner Mutter.
Denn sie war in einem dunklen Loch. „Sie ist wahrscheinlich reingelaufen“, dachte Hulk. Aber Avatar
sagte: „Das muss eine Falle sein von dem Typen der uns mittags anrief.“ „Stimmt“, rief Hulk und half der
Mutter hoch.
Sie rannten weiter zur GGS Schule und begangen mit den Vögel. Denn ihr Motto hieß: ‚Beginne mit dem
Meisten‘. Es war nicht einfach für sie so viele Tiere zu fangen. Nachdem sie die Vögel einfingen, sah
Avatar den Löwen, der auf einem Schüler Namens Sami sprang. Avatar rannte und rettete Sami. Hulk
kämpfte gegen den Löwen. Er schrie: „ Bring die Leute raus!“ Nachdem sie weg waren, fingen sie die
anderen Tiere mit einem großen Netz und brachten sie in den Zoo zurück. Da sahen sie den Schurken
‚TOD SINGER‘. Er sang so schlecht, dass die Tiere außer Kontrolle waren. Der Schurke hatte so die
Kontrolle über die Tiere. Er war schon groß. Hulk wusste etwas über ihn. Der Schurke wurde im Jahre
1890 auf dem Mond nachts gesehen. Er lebt auf dem Planeten Dragons. Der war voller Drachen, die die
Erde vernichten wollten.
Avatar setzte seine Kraft ein und Hulk gab alles. Sie mussten ihn stoppen. Hulks Idee war schlau. Denn er
grub vier Löscher und der Schurke tritt in alle rein und wurde so gestoppt. Avatar startete eine Rakete
unter ihm. Er flog zu seinem Planeten. Sie mussten noch die Schule aufbauen. Die war ein bisschen
kaputt. Frau Zimmermann bittet jeden mit zu helfen. Als alles so war wie früher, feierten sie. Die Eltern
brachten leckeres Essen mit. Nach dem Fest ging jeder nach Hause schlafen.
Das war die Geschichte von den Helden.

