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Super Sina
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In einem kleinen Dorf war es sehr friedlich die
Kinder spielten und eine wichtige Person flog
herum. Sie war sehr bekannt im Dorf. Sie hatte
einen roten Umhang und einen gelben Anzug
und blaue Schuhe und hat langes blondes Haar.
Super Sina sorgte für Frieden im Dorf und
wenn jemand Hilfe brauchte oder etwas
passiert ist war sie direkt an der Stelle. Sie flog
an der schule vorbei und hörte wie jemand
Hilfe ruft. Sie schaute herum von wo das
kommt dann sah sie es ein Mädchen mit
braunem Haar. Sie landete direkt neben dem
Mädchen und fragte sie was los ist das
Mädchen sagte das ihre Katze Mäny auf der
spitze vom Baum ist und sie nicht mehr
runterkommt. Super Sina flog auf dem Baum
und holte die Katze vom Baum runter das
Mädchen war über glücklich und dankte super

j

1
Sina. Super Sina geht nachhause sie wo
hnt in
einem normalen Haus nur das, dass Ha
us sehr
farbig ist. Ihre super Kräfte sind fliegen
und sie
ist sehr stark und kann Sachen klein und
gross
machen.,An einem anderen Tag
wurde sie die grösste Heldin der Welt.
Alles
Jcckrt;1 mit friedlic
her Stimmung. Super Sina
flog wie immer über das ganze Dorf doc
h dann
sah sie Aladin das ist ein böser Mensch
und
will, dass alle böse sind und es keine Far
ben
mehr gibt. Er hat einen schwarzen Um
hang
und einen schwarzen Anzug an und sch
warze
schuhe an. Er kann mit seiner super kra
ft allis
böse machen und dass alles schwarz ist
wen er
mit seinem Schwert darauf zeigt. Schon
das
halbe Dorf war böse. Super Sina musst
e etwas
unternehmen. Sie wusste auch was sie
machen
musste das Schwert aus der Hand nehm
en
bevor er alles schon böse gemacht ha
t. Super
Sina wollte von hinte‘h‘das Schwert ne
hmen
doch dann drehte Aladin sich um und
beinahe
hätte er sie mit dem Schwert getroffen.
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Nachher

machte sie einen Kick un
d das
Schwert flog im aus der H
and und sie konnte es
fangen
und alles löste sich wiede
r auf und
Aladin kam nie wieder zu
rück alle Leute
dankten ihr und sie war
die beste Heldin.

