Die drei Helden (von Lina)
Das ist Wanna sie hat braune Haare, blaue Augen und geht mit ihren beiden besten
Freundinnen Lara und Lola zur Schule. Lola hat blonde Haare und Lara schwarze. Alle drei
sind 10 Jahre alt. Ach übrigens sie haben ein sehr großes Geheimnis. Sie haben nämlich unter
dem Kölner Dom ein Labor. Jeden Tag schleichen sie sich in das Parkhaus neben dem Kölner
Dom. Auf dem Boden ist ein roter Fleck. Daneben ist ein Stein. Den muss man weg schieben.
Nun rutschen sie eine lange grüne dunkle Rutsche runter, die sie selber mit grünen
gesammelten Plastik gebaut haben. Nun müssen sie durch eine Tür, die mit Spinnennetzen
versehen ist. Jetzt sind sie im Labor. Überall sieht man Computer und Waffen. In einer Ecke
ist Wannas Zimmer. Links daneben ist Lolas Zimmer. Laras ist rechts neben Wannas Zimmer.
Sie haben schon viele Fälle gelöst. Nur in der letzten Zeit gibt es irgendwie keine Verbrecher
mehr. Doch an einem schönen Tag, machte Wanna eine spannende Entdeckung. Guckt mal
der Computer sagt, dass jemand unsere Sachen gehackt hat!“ Die Mädchen kannten nur
einen, der so gut hacken konnte Andy Action-ihr Vorbild. Doch Lola war sich nicht sicher.
„Andy würde doch niemals so etwas machen. Oder?“ Lara antwortete: „Doch Lola,
anscheinend doch.“ Wanna konnte es nicht glauben.“Ich verstehe das nicht. Es ist schon
spät, lass uns Morgen darüber reden.“ Nun gingen sie nach Hause. Am nächsten Tag trafen
sich die drei wieder vor ihrem Labor. Als sie rein kamen erschraken sie. Die Mädchen
versteckten sich in Lolas Zimmer und beobachteten, wie jemand mit Kapuze den Raum
durchsuchte. „Vielleicht sucht er was?“, flüsterte Lola den beiden zu. Plötzlich nahm der
Dieb die Waffen und rannte weg. Wanna, Lara und Lola natürlich hinterher. „Was willst du
mit unseren Waffen?“, rief Wanna ihm wütend zu.
Er murmelte etwas. Lara verstand es, sie hatte nämlich super Ohren. Sie verstand: Mist, jetzt
rennen die mir hinterher und überfüllen mich mit Fragen, weil Lola ihn vollplapperte. Das
war Lolas Superkraft. Wanna war die Schnellste, die lag ihm auf den Fersen. Es regnete.
Wanna platschte durch die Pfützen und die Wassertropfen flogen in alle Richtungen. Wanna
streckte ihren Arm und hatte den Dieb an der Kapuze. In der Zwischenzeit rannten Lola und
Lara zur Polizei. Als Wanna die Kapuze runterzog sah sie, dass es nicht Andy war, sondern
der Chef von Andy. Da kam schon die Polizei. Sie nahmen ihn mit auf die Wache. Und die
drei wissen einfach nicht, wieso er das gemacht hat.

