
                                                                  Ich und die CIA. 

 

Es war März der 2 März am meinem Geburtstag. Meine Eltern kauften mir zu meinem Geburtstag ein 

Skatboard. Ich freute mich so sehr das ich auch ein Geschenk für sie hatte und zwar  ein Ferrari mit 

unglaublichen 500 Ps. Meine Eltern sagten:,, Wie hast du so viel Geld bekommen!`` Seit 18 Jahren 

wollte ich euch sagen das ich bei der CIA arbeite. Aber ich konnte euch ja nicht an lügen.´´ ,,Dann wer 

ich ein schlechter Junge. ´´Aber meine Eltern verziehen mir und wir umarmten uns und meine 

Schwester fing an zu weinen. Nach meinem Geburtstag war ich sehr froh und liebte mein Leben dann 

sagte ich zu Gott:,, vielen Dank das du mich auf die Welt gebracht hast. ´´danke.  

2015 war meine erste Mission. Ich musste den Pressidenten beschützen. Ich mit Pistolen und 

Bomben kämpfen aber zum Glück hatte ich eine sichere Rüstung an. Aber meine Eltern sagten:,, 

Kindchen du musst auf dich aufpassen. Ich bitte den Pressidenten dir einen aus der CIA mit zu geben. 

Aber auf einmal entdeckte ich Kampfflugzeuge kamen und uns ab ballerten. Meine Eltern hatten 

Angst dass ich sterbe oder das mir etwas passiert.  In einer Sek. passierte das. Bam und dann 

tauchten meine Eltern auf und sagten: ,,wir sind Superhelden Junge!´´ Da staunte ich. Aber mein 

Vater sagte: ,, Du bist auch ein Superheld mein Sohn.´´ Dann tauchte meine Schwester auf und 

sagte:,, du hast Super stärke. Dann schlagte ich einen Bösewicht und er fliegt 5.000.000 km weit weg. 

 Nach unserer Mission baute mein Opa unsern Ferrari mit düsen antrieb. Dann rasten wir mit dem 

Ferrari zum Kölner Dom und guckten nach Bösewichten oder Räuber. Dann passierte mir das ein 

Stück von dem Kölner Dom stürzte auf mich. Die Krankenwagen Männer rennten zu mir und bringten 

mich zum Krankenhaus. Sie operierten mich und pflegten mich. Aber sie haben mein Gehirn durch 

sucht und wissen jetzt das ich ein Superheld bin. Meine Schwester rennte mit voller Geschwindigkeit 

und holte die Akte aber ausersahen holte sie die Akte von einem anderen. Endlich holte sie die Akte 

von mir. Meine Mutter schießt mit ihrem Laser Augen die Akte Kaput. Aber die Akte ist mit einem 

Kraftfeld geschützt. Auf einmal kam die CIA rein und sagte:,, Iliya Mehrbakhsh du hast dein 

Versprechen gebrochen . Du hast deinen Eltern gesagt dass du bei der CIA arbeitest. Aber wir 

machen eine Ausnahme dass es deine Eltern wissen. Aber deine Eltern müssen versprechen dass sie 

es niemanden sagen. Meine Eltern sagten:,, Versprochen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!´´ und ich sagte 

auch:,, Versprochen SIR. ZU ENDE.             

 


