
Aufgabe 

Ich heiße Emil, bin 10 Jahre alt und wohne in Köln am Rhein. Es ist das Jahr 3.000 und es wurden 

grade die fliegenden Autos erfunden. Ich bin gerade am Rhein und lasse es mir gutgehen. Aber hört 

selbst, die neueste Geschichte beginnt hier… 

Es ist gerade Hochsommer und ich habe Lust schwimmen zu gehen. Also ziehe ich meine Badehose 

an und springe ins Wasser. Es kommt eine Strömung auf. Ich schwimme dagegen, aber treibe immer 

weiter ab. Plötzlich sehe ich einen Wasserfall und schreie: „Hilfe“. Doch dann hebe ich ab. „Was 

passiert hier?“ Aus meinen Schuhen kommt Feuer. Nach etwas herumfliegen will ich landen, aber es 

geht nicht. Ich fliege auf schnellstem Weg zu meinem Freund Lenni und frage ihn was los ist. Lenni 

sagt: „Du bist der Auserwählte. Du musst den bösen Superheld Destructor aufhalten. „ Okayyyy. Und 

wie soll ich ihn aufhalten?“ Lenni sagt:“ Er hat ein Geheimversteck unter seinem fliegenden Auto. In 

der Ebersbacherstr. 4 wirst du einen Porsche aus dem Jahr 2016 finden. In dem Porsche ist eine 

Bodenklappe. In die musst du reinsteigen, denn dort ist das Versteck. Du musst ihn aufhalten!“ 

Ich schlage mir an den Kopf und gucke, ob das nur ein Traum, aber es ist alles wahr. „Emil mach bitte 

schnell. Er hat eine Weltzerstörungswaffe, die in 1 Stunde aufgeladen ist. Also bitte schnell.“ Ich 

mache mich sofort auf den Weg zu Destructors Versteck in der Ebersbacher Straße. Als ich dort 

ankomme sehe ich sofort den alten Porsche und denke, den muss ich wohl aufbrechen. Ich stemme 

mich mit meiner ganzen Kraft dagegen und die Tür kracht in sich zusammen. Ich steige in das Auto 

und öffne die Bodenklappe. Vor mir ist eine Tür auf der steht: Betreten verboten!!!!!!! Ich denke, da 

muss ich wohl durch. Als ich die Tür öffne, sehe ich sofort den blutrünstigen Superheld Destructor. 

Mit seiner Roboterrüstung, ist er nicht zu übersehen. Destructor drehte sich um und sagt: „Ich werde 

dich zermampfen Fremdling.“ „Lenni hat mich geschickt. Ich soll dich aufhalten.“ Destructor sagt: 

„Ach der alte Mistkerl Lenni.“ Aber da fliege ich schon auf ihn zu und verpasse ihm einen Kinnhaken. 

Aaahhh!!!! Destructor fliegt hoch und schießt Raketen auf mich.  Ich weiche geschickt aus und 

entdecke dabei eine Fernsteuerung an Destructor und sage:“ Was macht die Fernsteuerung da?“ 

Destructor sagt: „ Ich und Lenni wollten mal gucken ob du dich traust gegen einen bösen Menschen 

zu kämpfen.“ „Also wart ihr das mit dem, dass ich fliegen kann?“ „Ja wir haben kurz bevor du 

schwimmen gegangen bist ein kleines fliegendes Miniatur-Auto unter deine Füße getan. So konntest 

du fliegen.“  

 

Und so hat die Geschichte noch ein schönes Ende genommen. 
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