Die drei Bösewichte heissen Gir,Afi und Ele.

Und Ele, der Elefant.

Der abenteuerliche Bar ist ein Koch.

Das ist Afi, der Affe, er ist der Anführer
der Bösewichte.

Die Geschichte dreht sich um einen Jungen
namens Jed, er ist ein Superheld.

Gir, die Giraffe.

Es gab mal zwei Superhelden und das sind sie:

Und Zusammen heissen sie die "Lolreiter" und
retten die Welt.

Und sie heissen zusammen die
"Schmetterlinge" und wollen die Welt
beherrschen.
Es war einmal ein wunderschöner Tag, Jed und
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Bar waren im Labor in Wettingen und dann
kam eine Nachricht für die zwei Helden. Es
stand , es ging um die Schmetterlinge
(Bösewichte) und neben dran stand, dass sie
alle Autos von Wettingen geklaut hatten.Die
Lolreiter(Superhelden) machten sich sofort
auf den Weg zum Labor von den
Bösewichten ,es hiess Wilma.

Sind beim Labor angekommen gam es ein grosse
auseinandersetzung aber am Schluss gewannen
die Lolreiter und brangen die Autos zurück
und bekammen 500000 Milonen Fr. von
wettingen und wieder einmal habe die
Lolreiter gewonnen.

und schliefen den ganzen Tag, als plötzlich
eine Nachricht kam die Schmetterlinge hatten
alle Toiletten von Wettingen verstopft. Die
Lolreiter machten sich auf den Weg .Die
Schmetterlinge hatten anscheinend ein neues
Labor, also war es schwierig, die
Schmetterlinge zu finden. Zum Glück hatten
die Lolreiter ein neues Navi in ihrem neuen
Jed mit 100 Düsen.Jetzt hatten sie das Labor
gefunden.Sie nahmen ihre Waffen raus und
versteckten sich hinter dem Labor und
warteten bis die Schmetterlinge kamen und
dann gab es eine Ballerei. Als die
Schmetterlinge kamen gab es eine grosse
Auseinandersetzung, dieses Mal war es aber
ganz knapp, aber die Lolreiter gewannen
trotzdem.Sie konnten alle WCs von Wettingen
richten. Am Schluss bekamen sie Geld von
Wettingens Präsident, Noren Komm und das
ist er.

Am nächsten Tag waren die Lolreiter ermüdet
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Der Betrag war 5000000Fr. und damit
konnten die Lolreiter ein neues U-Boot kaufen
mit Bazooka dran und für beide ein Salami Sandwitch.Damit waren sie für die nächste
Mission bereit.Am nächsten Tag hatten sie
einen ganz normalen Tag ohne eine Mission.
Jetzt kann ich auch einmal über das normale
Leben schreiben. Am Morgen fängt es an mit
einem Tee zum Zmorgen .Es geht am Mittag
weiter mit Suppe, das ist nämlich ihr
Lieblingsessen.Jed kocht, weil er ein Koch
ist .Am Nachmittag haben sie Training . Am
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Abend essen sie ein Kebab zum Nachtessen,
weil sie nach dem Training so hungrig sind. Und
dann nach dem Nachtessen Gamen sie noch bis
früh am Morgen.Und dann schlafen sie bis eine
nächste Mission kommt.Die Mission bestand
aus einer schlechten und einer guten
Nachricht: Die schlechte Nachricht bestand
darin, dass die Schmetterlinge einen
Unterwasserkampf wollen und die gute
Nachricht war dass sie jetzt das neue U-Boot
austesten konnten . Zum Glück gab es ein
glückliches Ende, die Schmetterlinge waren
tot .
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