
Die Skylands  

 

,,Schnell, Snapshot wir müssen zur Skylander Akademie, das Skillen fängt gleich an 

und ich will nicht zu spät kommen.“ ,,Keine Sorge Food Fight, wir haben noch nie ein 

Treffen im Jahre 6000 vor Christus verpasst.“ ,,Ja und auch dieses mal wollen wir 

dabei sein .“, sagte Wallop. Nachdem die drei Freunde es endlich ins Jahr 6000 vor 

Christus geschafft hatten, sagte SnapShot: „Diesmal kam mir die Reise aus dem 

Jahr 2016 nach Christus länger vor als sonst.“ Sie waren genau vor der Akademie 

gelandet und wie immer pünktlich. „Schnell rein, sonst fängt das Skillen ohne uns 

an.“, sagte FoodFight. Aber in der Akademie war es ungewöhnlich ruhig und die drei 

Freunde wurden von Minute zu Minute nervöser. „Mir gefällt diese Stille nicht.“, sagte 

SnapShot. Plötzlich sprangen Chaos, Wolfgang und Dr. Krangcase in die Akademie 

und griffen die drei Freunde an. Die drei Skylander reagierten sofort und werten die 

Angriffe der Schurken ab und griffen auch an. Wolfgang und Dr. Krangcase waren 

schnell besiegt, Chaos musste von allen drei Skylandern bekämpft werden. Aber 

auch er verlor den Kampf. Erst jetzt kamen alle anderen aus ihren Verstecken und 

dankten den Skylandern vielmals für ihre Rettung. Nach den ganzen Feierlichkeiten 

zum Dank wurden die Skylander aufgescillt. Nach dem Training verabschiedeten sich 

die drei Freunde und öffneten ein Portal. Dort sprangen sie durch und landeten 

ausversehen im Jahre 2050 nach Christus, wo ein böser Zauberer versuchte die 

Weltherrschaft an sich zu reißen. Nach dem dieser die Skylander entdeckt hatte, kam 

es zu einem Kampf. Wallop, SnapShot und FoodFight hatten große Mühe den 

Angriffen des Zauberers auszuweichen, bevor sie selber angriffen. Die Skylander 

wussten durch das Skillen, dass sie noch über 100 % ihrer Lebensenergie verfügten. 

Der Zauberer hatte bereits 10 % seiner Energie verloren. So war es einfacher gegen 

ihn zu kämpfen. Die Skylander hatten gerade einmal 2 % ihrer Lebensenergie 

verloren, als der Zauberer weitere 40 % LE verlor. Für die drei Freunde wurde es 

immer einfacher und der böse Zauberer verlor immer mehr seiner Lebensenergie 

und war bald besiegt. Die Skylander ruhten sich etwas aus, um die verlorenen 2 % 

wieder aufzuladen. Nach dem Sieg gegen ihren größten Feind, wurden sie zu Helden 

und halfen dem Anführer der Kriminalpolizei Kommissar Spiegelei bei den Fällen, die 

man ihm überlassen hatte. Danach öffnete SnapShot erneut ein Portal, das ins Jahr 

2016 nach Christus führte. Als sie dort angekommen waren, kam der Kommissar der 

Schutzpolizei und fragte, wo die Skylander gewesen sind. FoodFight sagte: „Das ist 

eine lange Geschichte, die kommt bald im Kino raus.“ Der Kommissar der 

Schutzpolizei sagte: „Das ist okay.“ Und so kam es, dass du jetzt in fast jedem 

Spielzeuggeschäft die Skylander kaufen kannst und nicht nur Wallop, Snapshot und 

FoodFight, sondern noch viele andere Skylander. Nach ein paar Wochen konnte 

ganz Köln den Film „Die heldenhaften Skylander“ im Kino sehen, aber ob das alles 

der Wahrheit entspricht, weiß bis heute kein Mensch. Denn die drei Skylander 

behielten ihr Geheimnis für sich und so sollte niemals ein Mensch dieses Geheimnis 

erfahren.   
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