
Der böse Wissenschaftler 

 

„Oh nein!“,schrie Leonie. Sie sah Rauch und die Ziegel fielen vom Dach. Auf einmal hörte sie ein 

lautes Stampfen. Leonie sah aus dem Fenster und sah, dass das Haus brennt. Leonie war 30 Jahre 

und ihr Hund Struppi fünf Jahre alt. Er  half  ihr immer . Stefan schrie: „Leonie was ist 

los ?“ Leonie sagte: „Ich weiß nicht.“ Stefan war 35 Jahre alt. Auf einmal war  vorm Fenster, wo 

Leonie stand, ein langer Spinnenfuß aus Metall. Leonie erschreckte sich und fiel nach hinten. Dann 

stand sie wieder auf und  guckte nach oben und Leonie sah Tom, der die Stadt zerstörte . Leonie 

rannte ganz schnell nach unten und sagte : „Was machst du Tom“? - „Na ich zerstöre die Stadt  weil 

ich für einen bösen Wissenschaftler arbeite!“ Leonie schrie  mit einer ernsten Stimme : „Hör auf 

damit!“ Tom ging einfach  weiter. Stefan und Leonie rannten schnell  ins Labor. Auf einmal hielt 

Stefan an und Leonie fragte : „Was machst du?“ „Psst!“ machte Stefan. Leonie flüsterte: 

„Okay.“ Dann  flüsterte Stefan : „Wie kommen  wir jetzt da hin?“ „Wir gehen in das 

Arbeitszimmer.“ „Okay!“ flüsterte Stefan . Nach 1 Minute waren sie da . Leonie zog aus Struppis 

Tasche die Baupläne von einer Zeitmaschine. Stefan fragte : „Von wo hast du die Baupläne? „Der 

Tom hat die Baupläne weggeschmissen“. „Der Tom ist dumm.“ sagte  Stefan. Nach 10 Stunden 

Arbeit hatten sie es geschafft. Leonie fragte: „Willst du mitkommen,  Stefan?“ „Nein, ich muss auf 

Struppi auf passen.“ „Okay!“ sagte Leonie,  „bis später!“ Auf einmal war sie weg . Leonie  war 

4908 nach 4886 gereist. Da sah sie, dass Toms Eltern auch Böse waren. Sie wurden geschlagen weil 

sie Widerstand geleistet hatten. Leonie reiste zurück und dann hat sie alles Stefan erzählt. Dann 

rannten sie zu Tom und sagten zu ihm: „Tom, hör auf!“ „Nein, ich will meine Elten sehen!“ Leonie 

sagte: „Okay, aber wo sind sie?“ Tom  antwortete: „Ich weiß nicht!“ Leonie und  Stefan  suchten 

und fanden sie in einer Gefängniszelle im Wissenschaftsraum. Stefan holt sie raus. Leonie schrie: 

„Tom, hier sind deine Eltern. Tom hörte auf und sagte : „ Danke.“ Dann gingen Tom und seine 

Eltern nach Hause. 
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