
  

 

 

Die beiden Freunde 
 
Der Tag fing so an: Vietolo ging ganz normal zum Supermarkt. Es war ein Verkäufer der 
sehr schüchtern war, er hieß Anautovic. Dem Verkäufer stört es, dass er so schüchtern ist. 
Vietolo war bei sich zuhause und hatte nichts im Haus und von da aus ging er zum 
Brasiliamarkt. Er wollte Nudeln und Bolognese einkaufen. Vietolo entdeckte in einem 
Sushiraum eine Zeitmaschine, er ging durch das Portal, was die Zeitmaschine ihm öffnete 
und reiste in das Jahr 9090 nach Köln. Anautovic fragt sich, wo er bleibt und ging ebenfalls 
in den Sushiraum  und entdeckte das offene Portal und aus dem Portal kam eine Hand, 
und das war die Hand von Vietolo. Anautovic griff nach der Hand und folgte Vietolo in das 
Portal und reiste auch in das Jahr 9090 nach Köln. Die beiden fragten sich, warum der 
Kölner Dom schwebte und dass ganz Köln schwebte, sogar der Rhein schwebte. Sie 
wussten nicht, was hier vorgeht, nur das ganz Köln schwebte. Sie fragten sich, warum hier 
alles kaputt war. Anautovic und Vietolo trafen einen Mann, er hieß Shadoman. Shadoman 
sagte:“ Ihr seid im Jahr 9090 früher vor 100.000 Jahren hieß Shado of Köln, 
Köln.“ Anautovic fragte: „ Wo ist das Portal? Ich muss arbeiten.“ Und Vietolo sagte: „ Ich 
muss mich um meine Kinder kümmern.“ Der Shadoman sagte: „Ich bin das Portal, erstmal 
müsst ihr mich besiegen und ich habe Angst vor Wasser.“ Der Shadoman hat bevor sie 
kamen 50.000.000 Roboter gebaut, damit sie ihn nicht besiegen können. Die Schlacht 
beginnt. Vietolo und Anautovic wurden beste Freunde. Sie zerstörten einige Roborter mit 
ihren Fäusten, danach entdeckten sie in einem Raum Superheldenanzüge und 
Laserwaffen und besiegten noch einige Roboter. Als sie bemerkten, dass einige Roboter 
den Kölner Dom anders gestalteten. Jeder hatte eine besondere Spezialistenfähigkeit in 
ihren Superheldenanzügen. Vietolo hatte den Sicht plus, damit er die Roboter durch 
Wände sehen kann. Anautovic hatte die Spezialistenfähigkeit Psyshose, das ist, wenn er 
die Fähigkeit einsetzt, kommen Klone von Anautovic. 
Er setzte seine Klone ein, damit sie die Roboter ablenken. Vietolo und Anautovic gingen 
zu einer Tür,  die verschlossen war. Vietolo setzte seine Fähigkeit ein , sein Sicht 
plus,damit er durch die Wände sehen kann. Sie haben die Türe eingeschlagen und dann 
haben sie ihre Waffen eingesetzt. Sie haben auch Namen Sperber und Schwerkraftstachel. 
Der Shadoman wohnte im Kölner Dom. Er war schwer bewacht, ganz Köln fing an grau zu 
werden Shadoman hatte die Macht. Vietolo und Anautovic machten sich Kletteranzüge, 
aber auch oben hatten sie keine Chance, da der Dom von oben mit Flugzeugen bewacht 
wurde.  Sie hatten gedacht, dass sie alle Soldaten und alle Bewohner hier in Köln hollen. 
Vietolo und Anautovic machten den Bewohner und Soldaten Anzüge, aber Vietolo dachte, 
das würde viel zu lange dauern. „Nein“, sagte Anautovic, „ich habe meine Klone.“ Sie 
wurden fertig. Alle zogen sich um und besiegten die Roboter, nur noch Shadoman sagte: „ 
Ich habe die Macht.“ Vietolo sagte: „ Wir haben keine Chance, er hat die Macht!“ „Doch“, 
sagte Anautovic, „wir haben eine Chance. Er hat doch am Anfang gesagt, er hat Angst vor 
Wasser!“ Über ihm war ein Wassertank.Alle Bewohner schossen auf den Wassertank und 
alle wurden besiegt und Shadoman auch. Die Bewohner bedankten sich bei den zwei für 
ihre Hilfe im Kampf gegen Shadoman Sie nahmen den Dank an und sagten, dass sie jetzt 
auch los müssen. „ Brasilien wartet auf uns!“ Anautovic sagte: „Ich habe meine 
Schüchternheit überwunden!“ Sie reisten nach Brasilien. Sie fragten sich jetzt auf einmal, 
ob Brasilien auch schwebte und der Geist von Shadoman die Macht über Brasilien hat. 
 
Von Mourice 
 


