
SUPER WINDEL BABY 

Von Natalia, 4B, Albert Schweitzer Schule 

 

Hallo ich bin Natalia, Gestern ich war Ziemlich verruecktes gesehen. Ich war mit meine beste 

Freundin von die USA im Koelner Dom. Uergend etwas raste 100 Meter ueber uns und 100 

Kilometern per Stunde. Es war ein kleines Pinkes Flecken mit eine Windel und Haare und braune 

Augen und eine kleine Nase hatte dieses pinkes Fleck auch.  

Wir beide wussten nicht ob es der Coolste Held von Koeln war Super Windel Baby!!!, vor 10 

Jahren haben wir (Koeln) zu genomen das wir ein neuen Held brauchen es hat 9 Jahre gedauert 

einen neuen Held zu finden. 

Unsere andere Helden sind zu alt. Wir hatten 3 Helden die Teenagers. 

Zusammen lebten die unter der Erde in ihren Super Teenager Squad hide-out. Ich denke sie 

haben ihren Namen von Super Muten Teenags Turtles, O.k. und jetzt zurueck ein Super Windel 

Baby. Meine beste Freundin aus der USA, Riley und Ich haben nur Super Windel Baby erkannt, 

seht ihr da waren noch 3 andere pinke Flecken, eine Flecke hatte weisse Haare. Die andere hatte 

auch weisse Haare und die dritte Flecke hatte auch noch weisse Haare. Das sah doch aus wie die 

Teenagers, und ja es waren die Teenagers, aber dieses mal sahen die so aus wie die „Boesen 

Opas“, der mit der weisse Haare und eine Schwarze Brille war mein alter lieblings Held Carlos, 

der Opa mit der braune Brille war Paulo. Der dritte mit der gelbe Brille war der „Der Star“ die 

Teenagers Andre weil er der juengste war. Er war nur 1 Jahre junger als der zweit juengste Paulo. 

Also Super Winder Baby kaempfte gegen 3 Opas. O.k. Komish Super Windel Baby ist nur 3 Jahre 

alt. Er kann nicht mal sprechen aber er kann seine kraefte benutzen: Fliegen und sich in zu eine 

Windel verwandeln, ziemlich Koemish aber Suess. 

Als meine Freundin Riley meine Freundin Parmis gesehen hat dann hat sie mir gesagt:“Hey Parmis 

ist da, komm wir gehen schnell zu ihr und erzaelen ihr was wir glauben dass da oben los ist.“ Aber 

gleich nach sie dass gesagt hat, haben wir Frau Windel gesehn seine Kraft ist immer zu wissen 

wann Super Windel Baby eine neue Windel braucht. Und kurz da vor ist Super Windel Babys 

Windel nach unter gerastet und dann hat Frau Windel die Windel gefangen und hat sie schnell in 

einen Muelleimer geworfen. Frau Windel hat schnell eine neue Windel in die Luft geworfen. 

Super Windel Baby hat es offensichtlich gefangen. WOW!!! Ich glaubte dass ist auch noch eine 

von ihre Kraeften war sehr weit zu werfen. Danach hat Super Windel Baby die boesen Opas besigt 

mit einen super windel Trett. Das ist Super Windel power. Er hat die drei noch ein Super Windel 

Backpfeife gegeben. Die drei sind auf dem Boden gelandet. Puff..puff und dan ist noch der dritte 

gekommen und ueber die zwei andere Boesen Opas gelandet ,das hat sich so angehoert 

POW!!!!!!!!Dann ist Super Windel baby  nach Hause geflogen. Seine  Mutter  war schon Zuhause.  

Zuhause hat er seine Mutter auf denn Boden gefunden!!??!?!!? 



Er war erschreckt er hat mich sofort angeruft und gesagt,: Agugutata“. Ich habe nichts 

verstanden. Ich wuste nicht genau was ich machen sollte aber ich bin einfach zu ihn nach Hause 

gegangen. 

Ich habe gesehen was passiert ist und schnell die Polizei und einen Kranken Wagen angeruft.  

Die haben gesagt: „Es ist zu spaet. Frau Windel ist Tot“ Ja Super Windel Baby hat geweint :-[. Aber 

dann habe ich gesagt: „Das kann nicht sein wie koennte es passiert hatten?“. Dann habe ich ihr 

Bauch ein bisschen dich gesehen. Ich habe auf ihr Bauch getrettet eine Windel ist auf mein 

Gesicht gelandet. Frau Windel hatte eine Windel verschluckt. Frau Windel war nicht tot danach 

sind wir alle zum Koelner Zoo gelaufen. 

Aber im koelner Zoo waren ....... 

DIE BOESEN OPAS !!!??!?!Alle waren sehr erschreckt. Die boesen Opas hatten alle Tiere die noch 

jung waren frei gelassen! Jetzt wusste ich was los war. Die boesen Opas wolten wieder jung 

waeren und die Helden von Koeln wieder sein. Also muesste ich was unbedingt tun... Super 

Windel Baby sagen: hey gehe zu die boesen Opas, und frag warun die das mache O.K? „Otey“ hat 

Super Windel Baby geanwortet. Super Windel Baby hat in seine suesste Stimme gefragt: „Tas ist 

ten tos sit euchs? Satumm nacht sir tas?“ Die boesen Opas habe geweint und geantwortet: 

„Whaaaaaa, whaaaaaa, whaaaaa, sehst du, du bist so jung, der coolste Held von Koeln und so 

whaaaaaaa ummmmmm.....oh suess. Bitte mach uns nicht, bitte nicht!!!!“ Wow! Die boesen 

Opas weiten hahahahahahahahhahah. Wenn mann ein Held ist muss mann vergeben das hat 

Super Windel Baby auch gemacht deswegen ist Super Windel Baby der coolste Held von Koeln. 

Nach haben wir alle Haselnuss Eis gegessen auch die netten Opas. 

 

ENDE 
 


