Die Nummer 13 rollt zur Startbahn.
Es rollte immer schneller und
hebte ab. Als es weit über den
Wolken war, fiel ein Triebwerk aus
und es rauchte aus der Turbine.
Alle kreischten!! Zur selben Zeit
ging Batman in ein Café und
schlürfte seinen heissen Kaffee..
Plötzlich kam eine Hilfenachricht
von dem Flugzeug 13 und Batman
starrte auf den Fernseher. Er nahm
sein Bat-navigatiopnsgerätheraus
und gab mit seinen Bathandschuhen das Flugzeug 13 ein.
Er flog mit seinen Batdüsenschuhen zu dem Flugzeug
und sah, dass ein Triebwerk kaputt

ist. Deswegen ist er zum
Flughafen geflogen und hat nach
einem Triebwerkt gefragt, das er
bekommen hat. Mit dem Triebwerk
zusammen ist er wieder zurück
zum Flieger nummer 13 geflogen
und hat das kaputte Triebwerk
weggemacht und das neue
drangemacht.
Alle waren glücklich und dankbar.
Bat-man ging wieder zurück auf
festen Boden und er wurde von
Journalisten und Zeitungsfrizen
angejubelt und 1000 Fragen
gestellt, wie es da oben war und
was alles so passiert war.

Als alles geklärt war, ging er
wieder nach Hause und schlief ein,
denn es war schon Mitternacht.
Doch plötzlich erschrak er weil ihn
ein Krachendes Geräusch
aufgeweckt hat. Er schaute auf
seine Bat-uhr und sah dass es erst
10 ab Zwölf war.
Er schaute auf die strasse und sah
wie alles brannte. Dann ging sein
Blick auf ein Flugzeugteil.
Er konnte es nicht fassen, aber es
war das Flugzeug Nummer 13 das
abgestürzt ist.
Mit aller Mühe kam er aus dem
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So ging er wieder nach Hause und
liess sich aufs Bett fallen. Am
Morgen als er aufgewacht ist, sah
er die Nachrichten im Fernseher.
Der Reporter berichtet über eine
Kampfdrohne die ins Meer
gefallen ist und der böse
Pumuckel schlägt um sich wie ein
irrer.
Aber nun wollte er nur noch
schlafen.
Geist auf gaben. Der böse
Pumuckel schreite wärend die
Drohne zu Boden fiel. Batman war
ganz stolz auf sich weil er heute
viele Menschenleben gerettet
hatte.
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Bett und ging auf die Strasse um
nachzusehen ob es Verletzte gab.
Als er auf der Strasse
angekommen war, sah er nur
Feuer und Feuerwehrmänner und
er hörte laute Schreie.
Die Leute im Flugzeug machten
ihm am meisten Sorgen, er nahm
seinen Bat-minifeuerlöscher aus
der Tasche und ging damit zum
Flugzeugswrack.
Schnell sprintete er in das
Flugzeug und löschte Feuer, half
den Verletzden aus dem Flugzeug
zu kommen und zog eingeklemmte
Passagiere raus.
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Er grinste breit und Batman wurde
wütend. Batman ging auf die
Drohne zu und schwingte sie um
sich herum bis die Motoren den
Er sah nach oben in den Himmel
und sah eine Kampfdrohne
davonschwirren. Und wieder halfen
ihm seine Bat-düsenschuhe, denn
er flog jetzt mit denen zu der
Kampfdrohne und sah dass der
böse Pumuckel drin sass.
Doch es kamen ihm Gedanken
WIE das Flugzeug abgestürzt ist,
er hatte ja das Triebwerk
ausgewechselt.
Batman ist ein Held!!
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Batman lächelte nur als er
Pumuckel sah und schlürfte
genüsslich seinen Kaffee ohne
gestört zu werden von einer
Hilfemeldung aus einem Flugzeug.

Batman und der
böse Pumuckel

Am nächsten Nachmittag gab der
böse Pumuckel zu, dass er das
Triebwerk zerstört hat und damit
gesorgt hat dass die Nummer 13
abstürzen wird.
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