Der unbekannte Held
An einem sonnigen Montagmorgen schien die
Sonne direkt durch das Fenster in das Gesicht
des 15-jährigen Mike pierce. Er machte sich wie
jeden Morgen für die Schule fertig und ging
anschliessend auf den Bus. Da begrüsst er
seinen besten Freund mit einem Handschlag und
sie gingen anschliessend den Flur der Higschool
runter. Am Geschichtszimmer angekommen
sassen sie wie jeden Morgen in der hintersten
Reihe. Die Stunde verging zu langsam, dachte
sich Mike. Ein lautes und schrilles klingeln der
Schuiglocke zerrte Mike aus seinen Gedanken.
<(ich finde die Pause viel zu kurz» ertönte eine
bekannte stimme hinter ihm. Er wusste sofort
das es sein bester Freund war. » find ich au «‚
antwortet er, während er ein Sandwich aus
seiner Tasche nahm. Vor seinem ersten biss in
Sandwich ertönte ein lautes Krachen auf der
Strasse. Alle Blicke der Schüler sind auf die wie
zusammen gekrachten Autos gerichtet. M ike
rannte in die High-School und er hörte noch eine
Stimme die ihm hinterherrief: »wo willst du hin?
»«auf die Toilette» schrie Mike zurück. Ein paar
Sekunden später sprang ein junger Mann über

die Dächer. Er hatte einen roten Umhang und
eine Maske, die sein Gesicht verdeckte. Er
rettete die Menschen aus dem brennenden
wagen und setzte sie auf den Bürgersteig. Die
jugendlichen haben alles gefilmt. Der
unbekannte Held schaute kurz in die
Menschenmenge, stiesst sich dann mit einem
Sprung vom Boden ab und flog davon. Die stille
wurde unterbrochen durch eine klatschende
Schülerin. Langsam schlossen sich immer mehr
Schüler zum Klatschen an, bis es sich in ein
jubeln verwandelt. Mike kam wieder aus dem
Schulgebäude raus und sah seinen besten
Freund auf ihn zu rennen. «wo warst du? »‚
begrüsst er Mike «auf der Toilette» stiess Mike
hervor <du hast alles verpasst, es war....», und
so erzählte Mikes bester Freund alles was
geschah. Doch Mike schaute ihn nur mit einem
Schmunzeln an und sagte: Schade das ich nicht
da war»
Wer der unbekannte Held wohl war?

