
Die kölschen Superhelden 
 
Der Himmel ist voller Sterne. Sie spiegeln sich im schwarzen Wasser des Rheins 
wider. Mit 22 Knoten fährt das größte Schiff der Welt, der Dampfer „Köln“ 
durch die klare Nacht. Die Stadt ist so still wie ein verlassenes Haus. 
Plötzlich fängt das ganze Schiff an zu vibrieren. Als das Vibrieren aufhört, bleibt 
das Schiff stehen. Der 24. Ingenieur im Kesselraum fragt sich, wieso das Schiff 
stehen geblieben ist, obwohl die Heizer im Maschinenraum arbeiten. Als er sich 
umblickt, entdeckt er ein riesiges Loch im Rumpf und schlägt Alarm. Der 
Kapitän ist sich zunächst nicht sicher, ob er sich verhört hat. Zur Sicherheit geht 
er nachschauen. Als der Kapitän den Schaden entdeckt, gibt er den Befehl das 
Schiff zu evakuieren und weist die Funker darauf hin, den Notruf abzusetzen: 
„Funken Sie um Hilfe!“. „Ist es ernst?“, fragt der Funker. „Ja, es ist ernst!, 
antwortet der Kapitän und begibt sich an Deck. Aber niemand der Passagiere 
möchte sich auf dem Rhein aussetzen lassen. Um die Passagiere zu beruhigen 
und damit keine Panik ausbricht, fängt die Kapelle im Salon er 1. Klasse an laute 
fröhliche Musik zu spielen. Die 8 Musiker geben ihr bestes. Das zögerliche 
Verhalten der Passagiere hört erst auf, als das Vorschiff immer mehr versinkt 
und die Möbel in den gemütlichen Kabinen ins Rutschen geraten.  
Plötzlich erscheinen 4 Gestalten am Himmel, die sich dem Schiff nähern. Es sind 
die Superhelden Hennes, Effzeh-man, Sülzi und Mandi. Der Elfzeh-Man bündelt 
seine Kräfte und flickt das Loch im Bug. Sülzi hebt das Schiff hoch und trägt es 
zu einem Hafen. Als sie das Loch im Rumpf genauer untersuchen, erkennen sie, 
dass das Schiff auf jeden Fall nichts gerammt hat. Alles deutet darauf hin, dass 
ein Hai mit seinen scharfen Zähnen ein Loch in das Schiff gebissen hat. Die 
Größe des Lochs entspricht 1,60m. „Ich glaube, das ist der ungefähre 
Durchmesser des Mauls eines Megaloden Haies“, sagt Hennes. „Aber dieser Hai 
ist vor 3 Millionen Jahren ausgestorben“, erwidert Mandi. Da sagt Effzeh-man: 
„Das dachte ich auch, aber guckt mal da!!!“. Plötzlich erscheint auf dem Rhein 
eine riesige Schwanzflosse. Einige Minuten später taucht ein riesiger 
Haifischkopf auf und brüllt: „Ich werde euch alle fressen!“. Wie aus dem Nichts 
taucht ein noch größerer Megaloden Hai aus dem Wasser auf und beißt dem 
kleineren in die Kiemen. „Aaaaaahhhhh!“ schreit dieser und stirbt. Der größere 
Megaloden verschwindet in der Tiefe des Rheins und schwimmt davon.Die 
Superhelden haben ihre Aufgabe erfüllt und fliegen auch wieder davon. Alle 
Passagiere haben überlebt und  klatschen ihnen lauten Beifall zu. 
 
 


