
         

        

Verborgene   Helden 

  
Hallo! Ich heiße Elena, bin 9 Jahre alt und besuche die 4. Klasse der 

Johannesschule. Ich gehe gerne reiten. Vorher möchte ich euch meine Familie 

vorstellen: 

Mein Vater Markus ist sehr nett, meine Mutter Dora ist eher streng und mein 

Bruder Tibor ist lustig .Ich bin mutig und frech. Meine beste Freundin Leandra  

ist zutraulich. Nur sie kennt das Geheimnis meiner Familie. 

Davon möchte ich euch erzählen. 

Alles spielt im Jahr 4711. Wir sind nämlich Superhelden,  die den Müll 

bekämpfen. 

Wir können fliegen ohne unsere Anzüge aber den Rest können wir nicht ohne 

sie. 

Ich sitze gerade auf Amigo, meinem Reitpferd da sehe ich wie jemand einen 

Beutel voll mit Müll oder ähnliches auf die Pferderennbahn kippt. Ich springe 

von Amigo und fliege auf die Person zu. Leider war sie schneller. Aber so 

schnell lasse ich mir den Tag nicht verderben denn heute ist der 22.4.4711, 

mein Geburtstag. Ich verabschiede mich von Sabine, meiner Reitlehrerin und 

laufe zu meinem Vater der mit mir und Leandra zur Rennbahn gefahren ist. ,, 

Warum bist du so plötzlich weggeflogen?“, fragte mich Leandra . Ich 

antwortete: ,, Da hat jemand einen Beutel voller Müll oder so auf die Bahn 

gekippt!“ Mein Vater schlug vor : ,, Dann lasst uns Spuren suchen .“ 

 ,, Super Idee!“, rief ich. ,, Wie soll ich das denn machen?“ erwiderte Leandra. 

Mein Vater sagte: ,, Keine Sorge, wir haben immer einen fünften Anzug dabei.“ 

,, Cool !“ rief Leandra. Wir zogen die Anzüge an und stellten sie auf “ Spuren 

suchen“. Sofort kamen eine Lupe und Fingerabdruckpulver inklusive einer 



Pinzette zum Vorschein. Jetzt konnte es losgehen. Wir suchten die ganze Bahn 

ab. Plötzlich fand Leandra einen Fingerabdruck und fünf Haare. (  Den Müll 

haben wir vorher natürlich weggemacht.)   

,, Gut!“ lobte ich sie ,,jetzt fahren wir nach Hause und werten alles im Labor 

aus.“ Als wir zu Hause waren, liefen wir ins Labor. Ich legte den Fingerabdruck 

auf die Tastatur des Computers und wartete. Da zeigte der Computer etwas an 

was mich entsetzte. Da stand drauf, dass ein gewisser Herr Tibor Henry alles 

war. Ich rief sofort meine Mutter und erklärte ihr alles. Tibor bekam Ärger und 

wir waren dabei. Aber er schob noch einen Witz hinterher:,, Chuck Norris 

braucht kein Handy, er kann die Satteliten auch so anbrüllen!“ Alle mussten 

lachen. Dann feierten wir meinen Geburtstag zu Ende und ich bekam viele tolle 

Geschenke.  Tibor musste sein Handy für zwei Monate abgeben. Am nächsten 

Tag gingen Leandra und ich in die Schule. Frau Bihler, unsere Klassenlehrerin 

begrüßte uns und alle stimmten im Chor: ,, Guten Morgen alle zusammen!“ 

und so ging der Tag fröhlich zu Ende…  

 

         

 

 

 

 

 

 


