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HALLOWEEN Katastrophe 

Hallo, 

Ich heiße Natalia und bin 16 Jahre alt. Morgen ist 

Halloween und in der schule ist viel los. Falls ihr mich 

nicht kennt? Ich bin Supergirl. Grade bin ich in meinem 

geheimversteck und das Telefon klingelt, ich geh dran 

und eine dunkle Stimme sagt mir, ich werde dir alles 

versauen! “ Auf einmal kommt mir ein Gedanke, mir 

kommt die Stimme sehr bekannt vor, es ist Doktor 

Schlabbermaul. Doktor Schlabbermaul ist mein 

Ernstfeind, also ein Superschurke. Heute ist Halloween 

und ich gehe als Hexe in meiner Schule, die Feier geht 

um 24:00 Uhr los ich freu mich sehr. Eine Weile später 

klingelt mein Telefon noch mal ich, geh dran und 

diesmal schreit jemand:,, Hilfe der Kölner Dom brennt!“ 

schnell renne ich zum Kölner Dom  und lösche das 

Feuer mit meinem Frostatem . Als ich den Kölner Dom 

mit meinem Feueratem auftaute sehe ich Doktor 

Schlabbermaul hinter dem Kölner Dom versteckt.  

Er sieht mich, und rennt weg, das ist Doktor 

Schlabbermaul der den Kölner Dom angezündet hat.  

Ich ihm hinterher und was ich höre ist ein Schock für 

mich. Er sagt zu seinem Affen: ,, jetzt hat sie gesiegt, 

gegen meine Skeletarmee, aber heute Nacht wird sie 

nicht siegen!“ Meine Mutter ruft mich an und sagt mir: 

,,Wo bleibst du denn, gleich fängt die Feier in deiner 

Schule an.“ Ich konnte es einfach nicht fassen, wenn ich 

jetzt nicht nach Hause renne komm ich zu spät.           

So schnell ich kann renne ich nach Hause :,, Ich bin da“ 



schrei ich ganz laut durch das Haus. Meine Mutter 

kommt und sagt:,, Endlich bis du da, gleich geht’s los 

zieh dich an!“ Als ich fertig angezogen bin sage ich noch 

tschüss und gehe zur Schule. Ich bin da und sehe direkt 

meine Freundin Lucy. Bald darauf sage ich:,, Hi“, und 

weiter kam ich nicht denn die Tür öffnet sich und 

Skelette und Zombies kommen rein . Schnell renne ich 

auf die Toilette und verwandle mich in Supergirl. 

Schließlich sehe ich Doktor Schlabbermaul auf den 

Gang stehen und schreit: 

,, Los findet Supergirl und vernichtet sie.“ ,,das glaube 

ich nicht!“ schreie  und schleudere mit Telekinese  die 

Skelette und Zombies weg, so dass die kaputt gingen 

und Doktor Schlabbermaul habe ich mit meinem 

Frostatem eingefroren und stelle ihn als Statur in den 

Kölner ZOO . Nun habe ich ihn besiegt.                        

Mit sehr viel Hunger gönne ich mir im Brauhaus ein 

  ,, Himmel und Äd. “ 

 


