Die verborgenen Männchen von Jonathan Henkel
Hallo, ich heiße Heiny. Ich bin 1001 Jahre alt. Ich wohne im HeinzelmännchenBrunnen. Ich habe einen Hund namens Wuffel. Wir Heinzelmännchen haben
Superkräfte, zum Beispiel können wir fliegen, uns unsichtbar machen, Teleportieren,
Vermehren, Unterwasseratmung und wir sind sehr stark.
Unser Feind ist die Frau des Schneiders die uns vor 976 Jahren verbannt hat.
Ich bin gerade im Brunnen.
Ein Tourist geht vorbei und wirft 2€ hinein und ich hebe sie schnell auf. Unser Master
sammelt nämlich von Menschen das Geld, damit wir uns Lebensmittel kaufen
können. Wir trinken Milch und essen Brot mit Marmelade.
Es wird Abend und wir essen und trinken zusammen. Jeder von uns hat ein Bett.
Wir sind ungefähr 3013468 Männchen, also ist es schwer ein Bett zu finden.
Es ist Nacht, ich kann nicht schlafen. Ich hatte nämlich einen Albtraum darüber, dass
wir verbannt werden. Am nächsten Morgen bin ich verschlafen. Ich esse ein
Brötchen. Das gibt mir Kraft sagt Opa Öehl. Ich mache mich unsichtbar und gehe
raus. Die Menschen schlafen und ich gehe in die Philharmonie.
Dort treffe ich unseren größten Feind. Sie ist jetzt schon ein Zombie. Sie ist 1041
Jahre alt. Ich hole Verstärkung um die Frau des Schneiders zu zerstören!
Wir kämpfen und kämpfen. Viele Heinzelmännchen gehen von uns aber sie kommen
immer wieder. Plötzlich ist alles nebelig in der Philharmonie. Aus dem einem Zombie
werden 10 Zombies. Wir kämpfen trotz den 10 Zombies weiter.
Es verschwindet ein Zombie nach dem anderen, außer einer. Plötzlich verschwinden
9 Zombies.
Aus dem Heinzelmännchen-Brunnen kommt jetzt unser Master. Er kommt mit lauten
Schritten. Er ist ganz, ganz schnell, dass ihn kein einziger Mensch sieht.
In der Philharmonie kommt unser Master jetzt an. Wir müssen uns beeilen, weil
gleich die ersten Menschen reinkommen. Unser Master zieht seinen Zauberstab raus
und sagte: „HimmliBim“. Es sieht so aus, als ob der Himmel auf den Zombie fällt. Der
Zombie versucht sich zu bewegen aber er ist wie am Boden festgewachsen. Bufff!
Um den Zombie ist eine riesen Wolke. Die Wolke nimmt dem Zombie die Luft weg.
Drei Minuten später verschwindet die Wolke mit dem Zombie. Wir Heinzelmännchen
gehen zum Brunnen und feiern bis uns die Augen zufallen.
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