
Mission Maulwurf 

 

Emilie saß im Kinderzimmer. Sie fragte ihre Beste Freundin (Schwester) welches Datum 

heute ist. Ihre Schwester Emma antwortete: „Heute ist der 23.07.2007". „Darf ich mich 

vorstellen ich heiße Emilie. Ich bin die ältere, besser gesagt 1 Minute älter, meine kleine 

Schwester Emma ist die schlauere von uns aber dafür bin ich die sportliche. Wir sind eine 

Agentenfamilie. Unser Vater ist Kommissar und unsere Mutter arbeitet für S.S.A ., das steht 

für (Sonder.Super.Agent).“ Wir gingen in die Stadt um uns auszurüsten. „Mama wir müssen 

in...“ „Schatz, warte mal, mein Chef ruft an.“ Aus Mamas Uhr kam ein Bildschirm. Der Chef 

Maxie sprach: ,,Agentin Loreley, Professor Kwakkwak ist ausgebrochen! Sie müssen ihn 

einfangen und er hat Krancken, eine gestörte Megawaffe fertig gebaut.“ „Nein!, schrie die 

Mutter." „Doch sie haben richtig gehört. Ich verlasse mich auf sie.“ Wum der Bildschirm 

verschwand. Emma fragte: „Müssen wir mit?" „Ja. Schlau und Sportlich! Ihr seit die besten 

Agenten." Emma und Emilie riefen: „Ab zum Superschrank!" Endlich im Agentenlabor 

angekommen und fertig angezogen riefen die Alpferzwillinge gleichzeitig: „Mama wir sind 

bereit!" Emilie fragte ihre Mama: „Können Emma und ich die Mission Maulwurf alleine 

machen?“ Sie antwortete: „Wieso nicht. Dann fahren wir mit dem Spionauto." Die 

Alpferzwillinge jubelten. Eine Stunde später. Sie standen vor dem Geheimversteck von 

Professor Kwakkwak. "Geht rein! Bis später!", sagte Mama. Sie kamen in einen großen 

Raum. "Schwester da ist ein Aufzug!", bemerkte Emma. „Ja zum Glück. Wir müssen runter. 

Das steht da auf dem Schild", murmelte Emilie. „Wer ist denn so dumm, da weiß man ja wo 

man suchen muss!", lachten sie. Sie stiegen in den Aufzug und wollten runter fahren. 

Aber die 2 kamen nicht mehr raus. Der Aufzug fragte: „Wer seid ihr?" Emma und Emilie 

schrien: „Hilfe! Mama! Papa!“ Der Aufzug brüllte: „Ich bin der Supercomputer! Schreien hilft 

nicht. Professor Kwakkwak kommt. „Muhaha.Ich bin Professor Kwakkwak." Emma und 

Emilie riefen: „Mama Papa Hilfe. Wir befinden uns im Kerker." Plötzlich war das Licht ganz 

hell.  Mamas Stimmte sagte: „Haltet den Dieb." Papa schrie: „Sie sind festgenommen. Der 

Professor flippt aus.“ Emma und Emilie sprangen in die Arme von Mama und Papa. Professor 

Kwakkwak wurde abgeführt. Und wenn Professor Kwakkwak nicht wieder ausgebrochen ist 

dann leben sie noch heute. 

 

 


