
 

 

Bösewichte und Superhelden 
Von Nicola  
 
Plötzlich wurde Pauline wach. Auf einmal hörte sie ein Rascheln. Sie versuchte wieder 
einzuschlafen. Es klappte. Am nächsten Morgen sah sie ein Schmuckkästchen in ihrem 
Zimmer und dachte: „Wo kommt das denn her ?“ Sie machte es auf. Darin lagen weiße 
runde Ohrringe. Sie steckte sie an und auf einmal war ein kleiner lustiger Fuchs da. Sie 
erschreckte sich. „Hallo, ich bin Tikki.“ sagte der kleine Fuchs. „Ahhhhh!!! Der Fuchs 
spricht! Mama, Papa, kommt bitte hoch!“, rief Pauline. „Nein, niemand darf wissen, dass 
ich hier bin. Ich bin Dein Freund und ich bin hier, weil du Todd aufhalten kannst“, rief Tikki. 
„Todd?“, fragte Pauline. Tikki darauf: „Ja. Todd ist ein Steinwesen, er kann Leute in Steine 
verwandeln und er beherrscht sie dann. Übrigens kann ich dir die Macht der Illusionen 
geben, dann bist du noch stark und kannst fliegen. Aber nur, wenn Du sagst: „verwandle 
mich!“  „Verwandle mich?“, fragte Pauline. Plötzlich war sie von hellem Licht umgeben. Als 
sie aus dem Licht wieder herauskam, hatte sie Fuchsohren auf dem Kopf, eine Maske auf 
den Augen, ein langärmliges T-Shirt, das auch Handschuhe angenäht hatte und eine Hose 
mit Schuhen in den Fuchsfarben an. Sie hatte auch einen Fuchsschwanz. Neben ihr 
tauchte Tikki wieder auf. „Wie willst du dich nennen?,“ fragte Tikki sie. „Volpina klingt gut. 
Aber glaubst Du wirklich, dass ich Todd damit aufhalten kann? Ich habe Angst“, sagte 
Paulina. „ Ja. Todd ist nördlich vom Dom. Dort kannst du hinfliegen“, sagte Tikki. „Und was 
ist mit dir? Ich brauche deine Hilfe Tikki!“, sagte Volpina. „Ich krabble auf deinen Kopf. Ich 
kann nicht so schnell fliegen“, sagte Tikki. „OK“, sagte Volpina. Sie flog blitzschnell zum 
Dom. Da sah sie die Steinmenschen. Aber nur einer war braun. Die anderen waren grau. 
Sie flog immer noch. Volpina hatte Angst. Wie sollte sie den Steinmenschen besiegen? 
Tikki erkannte die Frage und sagt : „Du kannst ja ein Seil nehmen und ihn einwickeln. 
Dann kannst du ihn der Polizei übergeben.“ „Gute Idee Tikki. Aber ich habe Bauchweh vor 
Angst. Aber erst muss ich die anderen ablenken. Ich habe eine Idee“, meinte Volpina. Sie 
machte mit ihren Kräften Superman und Batman nach. Die Monster versuchten Batman 
und Superman zu besiegen. Volpina nahm sich das Seil, doch Todd hatte sie gesehen. Er 
schoss mit Blitzen um sich. Volpina wich aus. Aber hinter ihr, die Polizisten, wurden 
plötzlich zu Steinmonstern. „OK, neuer Versuch“, sagte sie und machte eine neue Illusion. 
Dabei fielen Steine vom Himmel. Volpina nahm sich das Seil und flog um Todd herum und 
ehe sie sich versah, hatte er das Seil zu Stein verwandelt. Sie war verzweifelt. „Die Blitze 
kommen aus seinem Boxhandschuh“, fiel ihr auf. „Tikki, nimm schnell den großen 
Boxhandschuh!“, rief Volpina. Tikki schleppte einen noch größeren Boxhandschuh an. 
Schnell flog Tikki los und zog Todd den großen Boxhandschuh an. Dabei wurde Tikki 
leider in Stein verwandelt. „Tikki !!!!“, rief Volpina. Sie dachte: „Na gut, erst Todd dann 
Tikki.“ Sie legte ein neues Seil um Todd. Er war erledigt. Jetzt brachte die Polizei Todd 
weg. Todd war erledigt und alle die Steinmonster gewesen waren, wurden wieder normal. 
Plötzlich hatte Volpina gar keine Angst mehr. Schnell verwandelte Volpina sich zurück in 
Pauline und ging glücklich nach Hause. 
 
 


