Die Räuberbande und Jojo
Es gab eine Räuberbande in der Stadt Köln. Sie raubte immer im Kölner Dom am Domplatz.
Selbst vor dem Rhein Energie Stadion hatten sie keinen Respekt. Der Chemiker Hubertus
redete immer auf die Wächter ein, während die Gorillas Lina und Leonard die Sachen klauten.
Als sie am 2.2.2991 um 15:00 Uhr im Dom etwas klauen wollten, kam ihnen ein unbekannter
Superheld zuvor. Sie konnten gerade noch wegrennen in ihr Labor: „puh, das war knapp!“,
keuchte Hubertus. Lina fragte: „was war das für ein Superheld?“ Hubertus hatte gehört, dass
Jojo ein neuer Superheld in Köln ist: „oh“, sagte Leonard. Währendessen flog Jojo zu seinem
neuen Hauptquartier und er fühlte sich toll, weil er den ersten Raubzug verhindern konnte. 10
Jahre verstrichen. Jojo wollte 1 Tag Pause machen. Das nutzten Leonard und Lina aus und
kauften die nötigen Sachen für den neuen Plan ein. Jojo war nach einem Tag wieder da. Er
fühlte sich entspannt und wohl. Im Labor ging es grade drüber und drunter. Alle waren
nämlich soooo aufgeregt, weil sie bald die Herrschaft über Köln haben werden. Hubertus tat
grade Schlangengift in ein kleines durchsichtiges Gefäß, da fragte Lina: „wie sollen wir
eigentlich den Brief zu Jojo dem Superheld bringen?“ Hubertus nuschelte nur was von:
,,überlegt euch was.“ Lina tuschelte mit Leonard. Leonard schlug vor, ein ferngesteuertes
Modellflugzeug zu kaufen, den Brief dran zu stecken und es zum Hauptquartier von Jojo zu
steuern. Lina nickte „o.k., so machen wir das.“ Sie berichten ihrem Boss von ihrem Plan. Der
war einverstanden und freute sich diebisch. Lina und Leonard schlenderten über den
Wochenmarkt, am Kölner Dom vorbei, den Rhein entlang. Endlich fanden sie den Laden, den
sie suchten. Sie kauften das Modellflugzeug und gingen wieder raus. Die beiden merkten
nicht, dass sie beobachtet wurden. Sie gingen wieder zurück. Im Labor tauchte plötzlich Jojo
auf. Er bedrohte sie mit einer dreier Pistole. Hubertus bedrohte ihn mit einer Laserpistole. Da
schoss Jojo eine Nebelgranate ab. Nebel verteilte sich. Leonard, Lina und Hubertus hatten
Angst und ihnen war mulmig. Jojo hatte derweil seine Nebelbrille angezogen. Das nütze ihm
viel. Er fesselte sie und brachte sie ins Gefängnis.
Nach zwanzig Jahren hatte er dann Berufsschluss.

