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Es war einmal ein Junge namens Max.Sein Traum war es mit seinem Hund Sam ein Held zu 

werden,doch er konnte zaubern.Er ging in sein Labor und baute einen Mantel für Sam,dass er 

auch wie Max fliegen kann.Später gingen sie aus ihrer Villa in den Bergen raus und flogen 

nach Köln in die hübsche Stadt um zu gucken wie es da so.Als sie angekommen am Dom war 

es muchsmäuschen still. Sie hatten Angst,doch dann kam Max de Idee dass sie doch Helden 

werden wollten.Darum gingen sie in den Dom hinein,um mit zu beweisen.Plötzlich hörten sie 

Gerösche und sind abgehauen.Sie haben schnellen Eis gegessen um sich zu beruhigen.Dann 

flogen sie wieder in die Berge.Sie bauten sich einen Schutz für Max Herz.Er ist nämlich kein 

Mensch,er ist nämlich ein Zauberer.Seine Maschine,die sie gebaut haben ist für Max 

Herz.Diese Maschine wird nur einmal im Monat geöffnet aber heute muss Sieden ganzen Tag 

geöffnet sein,weil sie sich an die Haut verbinden muss.sie gehen schlafen.Plötzlich hören Sie 

gruselige Geräusche.Dass sind die Roboter von Evil Max Max hat sie zu uns Geschickt.Max 

erklärt warum Evil Max genauso aussieht wie der normaler Max.Er sagte:„Als ich geboren 

wurde,wurde ich kopiert und er wurde entführt,aber jetzt müssen wir vernichten ".Sie gingen 

hoch. Sam bellte und sie Häuten ab.Sie gingen wieder schlafen.Am nächsten Tag war es bis 

12:00 alles normal.Sein Herzschutz ist zu und Sam war weg.Er wurde entführt von Evil 

Max.Evil Max wohnte in den Bergen 100km weit weg.Er flog zu Evil Max und holte Sam aus 

dem Käfig und sie Hauten wieder ab.Plötzlich blutet Sam.Er flog so schnell wie möglich nach 

Hause.Er hat Sam an der Pfote ein Pflaster drauf geklebt und sagt:„ruhe dich aus".Max ging 

zum Dom  zu schauen was da so abgeht.Er ging wie ein ganz normaler Mensch zum 

Dom,doch auf dem Dom wartete Evil Max.Er hatte eine Fackel in der Hand und drohte 

max:„gib mir Sam wieder oder du siehst wie der Dom abfackelt".max schrie:„ Nein".Evil 

sagte:„doch Tschüss Dom ".Max fliegte vor allen Menschen,holte die Fackel warf sie ins 

Wasser und rannte weg,weil er nicht gesehen werden will.Er ging schnell zurück und 

kümmert sich um Sam.Am nächsten Tag flogen sie wieder zum Dom. Der Dom war halb 

kaputt und er brannte.die viele Feuerwehrleute waren da und Feuerwehrautos sie holten ihre 

Feuerwehr Karnevals Rüstung.sie gingen zur Feuerwehr und geben sich als Feuerwehrmann 

aus. Der Feuerwehrmann hat es Ihnen geglaubt und gab Max den Schlauch in die Hand er 

Spritze und spritze um sich rum bis das Feuer gelöscht wurde.Er ging wieder Evil Max war so 

wütend das er fast das ganze Haus von Max in die Luft gesprengt hat. Plötzlich Platze Max 

weinte seine Bilder mit seiner Familie waren alle kaputt Max schrie:„ dafür wirst du Büßen". 

Max ging 200km von seinem Haus weg.Evil Max wohnte auf dem Telekom Turm. Er flog 

durch eine Scheibe und versteckte sich an der Theke.Plötzlich kam Evil Max sagte:„sein Haus 

ist kaputt der Dom fast auch bald bin ich der Herrscher von Köln".plötzlich schrie Max :„nein 

wirst du nicht sein".sie kämpfen und kämpfen. Plötzlich drängte Max Evil in die Enge und er 

flog von großer Höhe. Evil Max Platze und Max sagte:„es könnte einfacher sein. Er ist 

nämlich ein Roboter. Max baute sein Haus friedlich wieder auf und Sam ging es besser. Ab 

jetzt gibt es in Köln keinen Bösewicht mehr ENDE 

 


