Der Superheld

Michi

An einem wunderschönen Samstagabend
ist ein besonderes Kind in der
Schweiz geboren. Es hatte blonde
Haare und blaue Augen. Bei der
Geburt war es schon was Besonderes
es konnte seit Anfang an Reden und
laufen. Die Eltern tauften es Michi.
Gerade nach der Geburt rettete er
eine Krankenschwester er sagte ihr
das eine Bananenschale auf dem
Boden liegt. Auch als er 2 Jahre alt
war hatte er Menschen und Tiere
gerettet. Er stoppte ein Auto, weil
eine Katze auf der Strasse war. Oder
auch ein Auto von der Strasse
weggeschoben, weil es eine Panne
hatte. Er ist ein Wahrer Superheld.
Alle nannten ihn ab jetzt Superheld

Michi. An seinem 5.ten Geburtstag
hatte er ein ganzes Hochhaus
gelöscht. Er wurde der Held der
Welt. Alle kannten ihn von der
ganzen Welt. Als er an einem Abend
am Essen war kribbelte es in seinem
Bauch. Immer fester und fester bis
es plötzlich am ganzen Körper
kribbelte. Er schaute im Internet was
das sein kann und dastand, dass man
eine Superkraft bekommen könnte,
wenn es so kribbelte. Man soll nur
ganz laut Kamel sagen und um die
Superkraft wieder schliessen soll
man Kamel gegen Lama rufen. Er
musste das natürlich gerade
ausprobieren. Als er ganz laut Kamel
gerufen hatte wurde er unsichtbar er
fand das mega. Als er schlafen gehen
musste ist ihm eingefallen das er am
nächsten Tag Geburtstag hatte. Als
er am nächsten Tag aufstand hatte
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er so ein tolles Gefühl so ein
Geburtstag Gefühl. Er wurde 10
Jahre alt. Als er eine Torte für sich in
der Migros kaufen wollte sah er ein
en Dieb an der Kasse der auf die
Verkäuferin zielte mit einer Pistole Er
hatte eine Maske an. Und wollte von
der Verkäuferin Geld. Michi setzte
seine Superkraft ein und trat dem
Dieb die Pistole aus der Hand und
drückte ihn auf den Boden und ruft
Kamel gegen Lama. Und er wurde
wieder sichtbar alle schauten ihn an
und jubelten. Die Verkäuferin ruft
die Polizei. Als die Polizei kam sagte
sie: Junge du hast Schwein gehabt
der Dieb hat schon zwei ermordet.
Doch Michi ignorierte das. Als er die
Torte bezahlen wollte gab die
Verkäuferin ihm die Torte gratis. Er
bedankte sich und ging nach Hause
es war der beste Tag. 4 Jahre später

wollte er ein Zug vor dem entgleisen
retten, weil er zu schnell war er
wollte sich vor den Zug herstellen
und ihn bremsen doch er bremste
nicht und Michi starb. Bei seiner
Beerdigung war fast das ganze Land
dabei alle wollten sich noch
verabschieden Auch als er tot wahr
rettete er ein Mann der auf dem
Friedhof lief und vor seinen Füssen
gerade eine Bananenschale Wahr
der Mann hörte Michis Stimme und
er hörte das Michi sagte: ACHTUNG
BANANE!!
.
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