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geschrieben von 
Kerim Cimic 

Es war  vor 1000 Jahren ein 
Superheld namens  SK eines 
Tages bekam er ein neuen  
Auftrag  von seinem   Kollegen  
namens  Semin er sendete  es 
über ein Funkgerät  die Nachricht  
lautet:Lieber SK ein  Einbrecher  
er hat sich in der cimic Straße in  
einer Sackgasse  versteckt dort 
plant er viele  
Verbrechen. Natürlich macht  sich  
SK auf die such nach dem 
Übeltäter  er fand  eine Falltür das 
musste das Geheimversteck sein  
er kletterte  nach unten  plötzlich  
 wurde er von   zwei  18 Jährigen  
jungen  die  ihn in  ein Sack  getan 
haben.  er erwachte  im  
Gefängnis  vor ihm stand  der 
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Übeltäter  er sagte Na sie  mal an 
wen haben wir  den da .Der  
Übeltäter  hieß Thomas  .Er ist der  
größte  Übeltäter der Welt Plötzlich 
kam Semin reingestürzt er 
bekämpfte den Übeltäter und die 
18-Jährigen Jungs. Semin und SK 
quatschten eine halbe Stunde. 
Plötzlich erwachte der Übeltäter. 
Dann auf einmal sperrte er Semin 
und SK in ein Käfig jetzt war der 
Übeltäter voller Energie. Plötzlich 
kam Layla herein gestürzt durch 
das gleiche Loch wie Semin kam 
habboom hat schon hattang Tang 
Ton POM Layla mach dir den 
Bandit fertig Layla sagte das war 
doch ein Kinderspiel. Plötzlich 
erwarten die zwei 18-Jährigen 
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Jungs hinter Leila die 18-Jährigen 
Jungs stecken Layla sofort in den 
Käfig. Alle drei fragten sich jetzt 
was sie machen sollten plötzlich 
viel Layla eine Idee ein sie hatte ja 
das Funkgerät noch mit damit 
konnten sie ST rufen. ST war 
natürlich in der Station. Dann 
rannte es St natürlich so schnell 
wie er konnte los er machte alle 
fertig BUM BUM BUM BUM BUM 
BUM dann befreite er sie alle aus 
dem Käfig und sagte schnell wir 
rennen jetzt sofort weg alle 
bedanken sich bei St alle waren 
eben so dankbar. Dann gingen sie 
alle ein Döner essen .Im ihrem 
Hauptquartier 
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