
Der Anfang der Helden-Technick 
 

 
Wir sind im Jahr 12.150. Hallo ich bin Dr. Jannick-Elves-Lebensgefahr. Das sind meine... 

Wuff! Wuff! Sei still Rötzlöffel! Sorry, darf ich euch vorstellen, das ist Rötzlöffel. Der Hund 

meines Freund Bye. Eigentlich heißt er Benjamin. Gerade will ich etwas bauen. Es heißt 

Hässlichkeit. Es wird was ganz besonderes. Es wird Strom... Hab ich gerade erfunden, 

weiterleiten. Ach Bye kommt gerade. Bye fragt: „Darf ich dir bei der Hässlichkeit 

helfen?“ Oh nein ich nenne es lieber anders. Zeitmaschine. Ja so soll es heißen. Ich 

probiere es aus. Waaaaaaas!!! Ich bin in einer Zeitschleife gefesselt mit Bye und Rötzlöffel. 

Wir sind im Jahr 2016. Und schon hat Bye jemanden kennengelernt. Er heißt Ruben 

Bakatukanda. Voll vergessen. Ruben ist ein Dinosaurier, mit dem wir letztens gekämpft 

haben!!! Er ist ganz leise!!! Warte, er ist ganz leise. O.K. wir haben uns mit ihm befreundet. 

Und ab jetzt baue ich immer was mit der Technik... Ja und mit Strom. Wir sind zurück im 

Jahr 12.150. Was soll ich jetzt bauen? Ich baue Terminator 007 wieder auf. Ich hole 

Terminator 007  hervor. Terminator 007: „Danke dafür Jannick. Jetzt zerstöre ich die 

Welt.“ Auf einmal kommt Wonder-Audrey, Hulk-Jerome, Super-Dany, Bat-King und 

Dragon-Ball-Dragan. Ach ja in meinem Jahr gibt es Superhelden. „Iron-Azad ist auch da“, 

sagt Iron-Azad. Da ist Iron-Azad und Speedy-Can! Menschheit nennt sich anders. Und 

zwar: Ultron. Aber wo ist Fire und Thor, meine Geschwister? Ach, sie sind krank im Bett. 

Jetzt holt Ultron seine Klon-Ultrons hervor. „Ääääh, wer ist von allen Ultron?“, fragt Bat-

King. „Aber wir kämpfen, sogar ich“. Thor, mein Bruder hat mir seinen Hammer und den 

Abdruck gegeben. Die Abdrücke sind dafür da, damit ich seinen Hammer halten kann. Bei 

Rotzlöffel und Bye blieb gar nichts übrig außer Knochen. „Ach, ja! Ich hole meine anderen 

Geschwister. Sie heißen Lucky und Captain-Amerika.“ O.K., sie sind da und kämpfen zum 

Glück an meiner Seite. „Wisst ihr warum zum Glück? Weil wir einen Streit hatten. Bei 

Ultrons Gruppe war nur noch Ultron da. Er wollte es klären, aber wir schlugen ihn einfach 

kaputt. Zum Glück gab es ein Happy End in der Geschichte. Eigentlich nicht, denn Speedy 

Can ist gestorben. „Was macht Iron-Azad da?“ Er gibt Speedy-Can Strom, damit er wieder 

lebt. Jetzt haben wir ein Happy End. Keiner hat noch Power und jetzt liegen alle im Bett. 

Aber jetzt geht es uns wieder gut und hinter jedem Horizont ist noch ein Bösewicht!!! 
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