Fochs der Fuchs
Es war einmal 18 Jahre nach dem 20. Jahr hundert ein kleiner Fuchs der Fochs hieß .Er kuckte eine
Folge seiner lieblings Superhelden während er auf den Rhein sah.Als die Folge vorbei war sah er in
der Werbung,eine Werbung seiner Superhelden. Sind sie klug sind sie stark sind sie geschickt Fochs
dachte sich ja,ja und ja .In der Werbung wurde auch gesagt das die Superhelden einen 5. brauchen
und das es ein Vorstellungsgespräch im Kölner Dom gäb,in einer halben Stunde Fochs rannte
schnell hin aber er wurde nach 10 sek wieder abgelend.Dann fuhr er traurig mit der Linie eins zu
seinem Mischaniker Boss und erzählte im alles.Doch es gab natürlich noch einen Bösewicht
namens Linguini,Linguini will Köln zerstören er hat eine riesige Roboter Armee gebaut,wo von
niemand etwas weiß. Aber ein Roboter war zu klein und schwach er wurde 1000 von Metern weg
geschleudert und etwa Hundert Meter von der Meschaniker Station.Er lief etwa Zwei Minuten
dahin da sah er eine Kapsel.Aus der Dunklen Asche kam ein mini kleiner Roboter heraus er fragte
Fochs:,,Wie heißt
du?“
Foc
hs antwortet:,,Ich heiße
Fochs.“
Fochs fragt auch:
„Wie heißt
du?“
Der Roboter
antwortet traurig:,,Ich habe keinen
Namen.“
Fochs sagte: „
Dann komm mal mit .“
Also gingen
sie in die Wehrkstadt und erzählten sich alles.Der Roboter erzählte auch das mit der Roboter Armee
und das die Armee die vier Superhelden ausschalten will. Fochs war verblüft und wollte sofort
etwas tun.Fochs hatte eine Idee er hat an einem Flugzeug das er reperirt ein riesen Magnet Feld und
die Maschine lief schon also wollte er mit den Roboter die Superhelden retten.
Da sahen
sie die Superhelden Kämpfen Fochs und der Roboter dachten es wehre aus mit den Superhelden.Als
Fochs nah genug dran war haute er auf den Knopf so fest er konnte und alle Roboter flogen in die
Luft.Dann deaktivierte Fochs den Knopf dann fielen sie zu Boden und die Armee war besigt.Die
Stadt kochte alle außer die Helden wollten alle das Fochs der fünfte Held wird.Die vier Helden
fanden das ein Witz und bedankten sich nicht einmal.Fünf Jahre später war Fochs ausgebildet,auch
Linguini hatte einen Plan er will nicht Köln erobern,er will eine eigene Kultur haben denn er hat
den Eifelturm,Pissa Turm,Madrit Stadion und ein Chinesichen Tempel zerstören.Er jeweils ein teil
für die Kultur verwendet als letztes ist der Dom dran und er will alles tun um auch den Dom mit der
Maschine zu zerstören .Linguini weiß dass die Helden ihn stopen werden. Also will er Geoge den
Anführer der Helden auf seine Seite ziehen.

