Die drei Brüder
von Alexander, Arda und Marlon
An einem schönen Samstagmorgen standen die drei Brüder auf. Und sie
sahen aus dem Fenster, wie die drei Blockys im Garten fangen spielen. Da
kamen die drei Brüder runter, setzten sich auf die Couch und frühstückten.
Arazhul_Hd aß zum Frühstück ein Nutellabrot. Und Chaosflo44 ein Sucukbrot
und Paluten ein Marmeladenbrot.
Als sie fertig mit dem Frühstück waren, guckten sie aus dem Fenster und
sahen, dass ihre drei Blockys weg waren.
Sie dachten nach, wer sie am ehesten klauen könnte. Da kam ihnen eine
Idee: „Es ist Herobriene.“ Sie rannten schnell aus dem Haus und sahen, dass
Herobriene den Kölner Dom sprengen wollte.
Die drei Brüder gingen heimlich in den Kölner Dom hinein. Aber Arazhul_Hd fiel
in ein Loch, und es tat so weh. „Oh nein, helft mir! Hier sind ganz viele
Kreuzspinnen.“ Chaosflo44 sagte: „Wir kommen, so schnell, wie es geht. Wir
brauchen nur noch ein Seil oder so etwas“. Chaosflo44 und Paluten hatten
schon eine Idee. Sie sahen Herobriene mit den drei Blockys in einem riesigen
Netz. Chaosflo44 und Paluten holten aus der Box die drei Knochen, und sie
warfen sie zu Arazhul_Hd herunter. Arazhul_Hd schaffte es, sich mit den
Knochen zu befreien und wieder aus dem Loch zu kommen. Dann liefen sie so
schnell sie konnten hinter Herobriene her. Aber Herobriene war zu schnell, und
sie haben ihn aus den Augen verloren. Aber sie sahen, dass Redstone auf der
Straße lag. Sie folgten der Redstone-Spur, aber die Spur wurde von dem Wind
verweht. Die drei Brüder dachten schon, es ist vorbei. Sie wussten, wo
Herobrienes Festung war. Sie war in der Hurrikane-Wüste. Da mussten sie den
Weg erst finden. Nach acht Stunden waren sie endlich mit ihrem McLaren P1
angekommen. Sie sind ausgestiegen, und sie sahen, wie die riiiiiieeesige
Festung von Monstern bewacht wurde. Sie kannten einen Geheimweg, wo
keine Monster waren. Sie hatten einen Tunnel gegraben, der direkt in die
Festung hinein führte. Die drei Brüder sahen, dass die drei Blockys mit einem
Seil aneinander gefesselt waren. Und sie saßen in einem Gefängnis, und die

drei Brüder wussten nicht, wie sie sie rausholen konnten. Und dann .... sahen
sie direkt vor ihrer Nase Herobriene. Er wollte sie auch fangen, aber sie sind in
verschiedene Richtungen gerannt. Und Herobriene konnte nur einem folgen.
Und das war Paluten. Paluten trickste ihn aus, indem er zu den Monstern
rannte und durch die Beine hindurch rutschte. Herobriene versuchte zu
bremsen, aber er knallte gegen die Monster. Und er hat die Monster wie mit
einer Bowlingkugel umgeworfen. Paluten rannte schnell wieder hinein.
Inzwischen haben Chaosflo44 und Arazhul_Hd die Blockys befreit. Sie haben
schnell alle Türen verschlossen, so dass Herobriene und die Monster nicht mehr
raus kamen, um etwas Blödes zu tun.
Alle waren nun fröhlich und fuhren wieder mit ihrem McLaren P1 nach Hause.
Und sie feierten ihren Sieg über Herobriene!

