John rettet den Kölner Dom

Eines Tages wurde vor langer Zeit der Kölner Dom erschaffen. Die ganze Stadt
Köln war so begeistert, aber niemand wusste, wer den Kölner Dom erschaffen
hatte. Alle haben überlegt, werden Dom erschaffen hat. Aber bis heute weiß dies
keiner.
Eines Tages kam John auf die Welt, aber seine Mutter ist dann bei einem
Autounfall ums Leben gekommen. Nur Johns Vater Nico und John selber haben
überlebt. Nun war Nico auf sich alleine gestellt. Sie hatten kein Geld. Zwei Jahre
später war John schon zwei Jahre alt. Er kam auch schon in den Kindergarten
und sein Vater konnte wieder arbeiten. Er arbeitete als Wissenschaftler. Nico
wollte John testen, weil John ein Held sein sollte, denn es passierten so
schlimme Sachen, wie der Unfall der Mutter oder das eine Bank ausgeraubt wird.
Nico wollte verhindern, dass so etwas passiert. Deshalb sollte sein Sohn John ein
Held werden.
Nico hat John eine Spritze gegeben. Er hat sich in Sicherheit gebracht. Er sagte:
„John, mach was!“ Aber egal, was Nico sagte, es passierte nichts. Aber es wurde
schon Nacht. Am nächsten Tag flog John. Sein Vater schrie: „JA, ICH HABE ES
GESCHAFFT!“
Die zwei gingen an einen Ort, wo niemand hinkam. Sein Vater hat John erlaubt,
die Luftballons mit seinen Kräften zu zerstören. Erst hat John ein paar Ballons
mit Feuerbällen zerstört. Dann hat er ein paar Ballons zum Schweben gebracht
und dann ebenfalls mit einem Feuerball zerstört. Dann hat er sogar ein paar
Ballons eingefroren, bis sie schließlich platzten.

Zehn Jahre später war John schon zwölf. John hat mit seinem Vater seine
Superkräfte trainiert. Auf einmal hatte John sich nicht mehr unter Kontrolle und er
schießt überall mit Feuerbällen. Er trifft seinen Vater am rechten Bein. Doch
Johns Vater hat es nicht überlebt, weil die Verbrennungen zu schlimm war. Nun
war John alleine.
Acht Jahre später wurde John endlich zwanzig. Er ging zum Park und war immer
noch traurig. Doch dann kamen vier Jungen zu John. Einer sagte: „Hey, wir sind
neu eingezogen. Kannst du uns zeigen, wo das Haus von meinen Freunden
ist?“ John fragt: „Ja, gerne. Aber wie heißt die Straße?“ Er antwortete: „Straße
Bogen, Biber oder so. Stimmt’s, Freunde?“ Alle sagten: „Ja, das stimmt!“ Dann
gingen sie zu dem Haus, in dem sie wohnten. Der Typ sagte: „Nein, nein, nein.
Der doofe Kölner Dom! Der verdeckt das Sonnenlicht! Ab danke, dass du uns
das Haus gezeigt hast.“ John sagte: „Bitte sehr.“ John ging nach Hause und lag
den ganzen Tag im Bett und machte gar nichts. Aber

jetzt zu den Typen, die

John gefragt haben, wo ihr Haus ist. Es gibt dort den Boss, Mike, dann noch
seine drei Freunde Harry, Jake und Leon. Sie mögen den Kölner Dom nicht, weil
der das Sonnenlicht verdeckt. Dadurch kommen sie zu spät zur Arbeit, weil sie
kein Geld für einen Wecker haben. Weil sie immer zu spät kommen, hat sie ihr
Chef gefeuert. Die waren so sauer auf den Kölner Dom, dass sie den
wegsprengen wollten. Sie hatten einen Plan: Sie brachten eine Dynamitbombe in
einem Rucksack in den Turm des Domes hinein, um ihn zu sprengen.
Sie gingen zum Kölner Dom. Mike, der Boss, ging natürlich ganz vorne den Turm
hinauf. Aber er konnte nicht mehr, er kippte um und riss seine Freunde mit auf
den Boden. Aber nach zwanzig Versuchen hatten sie es endlich geschafft, nach

oben zu kommen und haben das Dynamit angezündet. Sie hatten zehn Minuten.
Doch John bemerkte dank seiner Superkräfte, dass irgendwo beim Dom etwas
passiert. Er zog sein Superheldenkostüm an: Eine blaue Uniform und ein blauer
Gürtel. Er hat einen grünen Umhang und schwarze Schuhe. Er flog zum Dom, zu
Mike und seiner Bande und fragte: „Was macht ihr?!“ Mike antwortete: „Musst du
nicht wissen! Jungs, greift ihn an!“ John flog hin und her und schnappte alle
nacheinander: Erst Harry, den er in den Rhein schleuderte. Doch Leon und Jake
schafften es, John mit einer Netzpistole zu fesseln. John hatte noch zwanzig
Sekunden, bis die Bombe explodiert: 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7,6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! John hatte sich im letzten Moment befreit und war
weggeflogen.

Er

sagt:

„Verdammt,

die

Bande

ist

mit

einem

Helikopter

abgehauen!“ Er sah die Bande noch, sie hatten auch noch einen Schatz geklaut!
John flog so schnell wie er konnte und schoss mit einem Feuerball auf den
Helikopter. Der Helikopter stürzte ab, die Bande überlebte aber. Die drei rannten
nach dem Absturz weg, doch John fror die drei ein. Der Schatz wurde
zurückgebracht und alle vier wurden ins Gefängnis geworfen. John half mit seinen
Superkräften dabei, den kaputten Dom zu reparieren. Und wenn John nicht
gestorben ist, dann lebt er noch heute.

