Der Superkräftedieb

Wir sind im Jahr 1985. Da lebte ein Kölner, der hieße Arzuhl HD. Der war ein
netter Mann, der half immer den armen Menschen mit Geld. Er trägt ein T-Shirt,
eine Mütze, eine Hose und Schuhe. Er hat viel Geld für arme Menschen.
Einmal kam ein Mann, er sagt: „Hi, ich heiße Lars. Wie heißt du?“ Der Kölner
sagt: „Ich heiße Arzuhl HD.“ Lars sagt: „Ich gebe dir die Superkraft der
Telekinese“ Und Arzuhl HD sagt: „Vielen Dank!“ Er geht ins Bett.
Eines Tages kam ein Mann, der hieß Flo. Der war früher arm gewesen, jetzt
aber nicht mehr. Der Flo fragt Arzuhl HD: „Wie heißt du?“ „Ich heiße Arzuhl
HD,“ antwortet Arzuhl HD. Der Flo sagt: „Ich habe gehört, du bist ein netter
Mann.“ Arzuhl sagt: „Ja, das bin ich. Bist du ein Zauberer?“ Der Flo antwortet:
„Ja, brauchst du Hilfe?“ Arzuhl HD sagt: „Ja, weil ich kein Geld mehr für die
armen Menschen habe.“ Der Flo sagt: „Ich gebe dir die Superkraft, Dinge zu
Gold zu machen. Und dann kannst du die Dinge verkaufen. Dann hast du wieder
genug Geld für die armen Menschen.“ Arzuhl HD sagt: „Vielen Dank.“
Arzuhl

HD ging in den Kölner Dom. Dort

traf er Lars:

„Hi,

Lars!“ „Hi,

Arzuhl!“ „Wie geht es dir?“ „Nicht gut,“ sagt Lars, „weil der Flo hat meine
Superkraft genommen und ich habe kein Geld mehr.“ „Warum hat er deine
Kraft?“, fragte Arzuhl. „Der Flo sagte zu mir, dass du nicht mehr mein Freund
bist. Vielleicht sind wir zwei doch Freunde und er ist nicht unser Freund,“ sagte
Lars.

Arzuhl

sagte:

„Ich

gehe

den

Flo

jetzt

suchen.

Weißt

du,

wo

er

ist?“ „Vielleicht ist er zum Rhein gegangen,“ sagte Lars. „Los, lass uns mit
meinem Auto fahren,“ sagte Arzuhl HD. Am Rhein war ein Schulkind, das Cristian

hieß. Die zwei fragten ihn: „Hast du einen Mann mit Superkräften gesehen?“ Der
Junge sagt: „Ja, er ist dort unten.“ Die zwei sagten Danke. Cristian fragte: „Kann
ich mitkommen?“ Arzuhl HD und Lars sagten: „Ja!“
„Wie können wir da runter gehen,“ fragt Lars. Arzuhl HD sagt: „Mit diesem
Motorad.“ „Okay, los, los!“ Da war Flo. Arzuhl HD fragte: „Warum hast du die
Superkräfte von Lars genommen?“ Der Flo sagte: „Es tut mir leid. Aber du und
Lars, ihr seid Freunde und ich bin nicht euer Freund.“ Arzuhl HD sagte: „Wir sind
alle Freunde!“ Lars sagte: „Ganz genau!“ Arzuhl sagte: „Du gibst die Superkräfte
zurück!“ Der Flo sagte: „Hier bitte schön, Lars. Ich brauche Hilfe, weil ich kein
Geld habe. Ich bin arm.“ Arzuhl sagte: „Ich helfe dir gern.“ Alle drei gingen sie
zurück.

Als

sie

am

Dom

vorbeikamen,

sahen

sie,

dass

er

dabei

war

zusammenzubrechen. Arzuhl rief: „Holt alle armen Menschen aus dem Dom!“ Als
alle armen Menschen raus waren, sagte Lars: „Lasst uns bis fünf zählen und
dann mit unseren Superkräften den Dom retten.“ Arzuhl zählt: „Eins, zwei, drei,
vier, fünf!“ Mit seiner Telekinese richtet Arzuhl HD den Dom auf. Die Jungen
waren glücklich.

