Kölner Dom in Gefahr!

Heute ist ein besonderer Tag für mich, denn ich habe Geburtstag. Ich werde 18 Jahre alt und
möchte vor dem Kölner Dom feiern. Meine Freunde sind gekommen. Wir gehen jetzt vor den
Kölner Dom und feiern. Auf einmal kommt der böseste Mensch - Superschurke-Kaka - und
vereist den Kölner Dom. Superschurke-Kaka ruft: „ Ich bin wieder da! Niemand kann mich
aufhalten!!! Der Superschurke-Kaka macht seine Flügel auf um wegzufliegen. Ich muss mich
schnell zu Batgirl verkleiden und ihn aufhalten. Der Superschurke-Kaka fliegt weg und sagt: „
Wir sehen uns zum nächsten Mal! Ha, ha, ha!! Ich muss ihn aufhalten und hinter ihm her
fliegen. Ich habe es nicht geschafft, ihn aufzuhalten, aber ich habe in der Neusser Straße 15
seine Höhle gefunden. Jetzt muss ich wegfliegen, damit er mich nicht sieht. Meine Freunde
laufen auf mich zu, und fragen mich ängstlich: „ Was ist passiert?“ Ich sage: „ Ich habe seine
Höhle gefunden, aber konnte ihn nicht aufhalten“. Wir sind alle nach Hause gegangen. Ich
habe mir überlegt, was ich machen könnte und habe `ne geniale Idee gefunden. Dann bin
ich zur Polizei gegangen und hatte denen alles erzählt und meinen Plan. Mein Plan ist, dass
ich zu Superschurke-Kaka fliege und sage, dass ich mit ihm arbeiten werde und wir den
Kölner Dom zerstören sollen, weil ich dann den Hitzestrahlpistole nehmen werde und dann
die Eisschicht auf dem Kölner Dom schmelzen. Ich bin zu Superschurke-Kaka geflogen und
habe ihn alles erzählt. Dann muss ich noch fragen, ob wir die Hitzestrahlpistole mitnehmen
können, damit ich die Eisschicht auf dem Kölner Dom schmelzen kann. Wir sind da. Die
Polizei hat sich versteckt. Superschurke-Kaka hat die Eismacherpistole mitgenommen. Ich
habe die Eismacherpistole schnell geschnappt und Superschurke-Kaka in Eis verwandelt.
Die Polizei kommt und schnappt sich Superschurke-Kaka. Ich habe mich gewundert, dass er
sich nicht gewehrt hat. Ich habe die Hitzestrahlpistole genommen und die Eisschicht auf dem
Kölner Dom erhitzt und der Kölner Dom wurde von dem Eis befreit und man konnte wieder
rein. Meine Freunde sind auf mich zu gerannt. Der Bürgermeister ist auch mich zu gerannt
und hat gesagt, dass ich die Kölner-Retterin geworden bin und ich habe gesagt, dass wir
feiern werden und somit bin ich jetzt Köln-Retterin.
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