
Süperman gegen Dingdong 

„Heute Mittag brach ein riesiger Affe namens Dingdong aus dem Kölner Zoo aus. Er stampfte 

sämtliche Besucher und Arbeiter tot und rannte in Richtung Dom. Zum Glück ist er noch nicht ganz 

da. Laut Polizei braucht Dingdong noch 10 Minuten, bis er am Dom ankommt.“ 

Gerade habe ich diese Nachricht in der Tagesschau gehört. Jetzt weiß ich, dass ich was unternehmen 

muss. Falls ihr noch nicht wisst wer ich bin: Ich bin Süperman. Meinen echten Namen verrate ich 

nicht, aber jetzt muss ich los. Noch 5 Minuten bis Dingdong am Dom ist. Ich muss mich beeilen. 

Ich fliege sofort los. Obwohl es schon sehr dunkel ist sehe ich noch den Colonius unter mir. Da sehe 

ich schon den Kölner Dom. Oh – Dingdong ist schon kurz vor ihm. Ich muss noch einen Zahn zulegen. 

Da höre ich schrille Schrei aus der Ferne. Ich gucke in Richtung Dom und sehe wie  Dingdong bereits 

zur Hälfte hinauf geklettert ist. Jetzt bin ich zum Glück gleich da. Dingdong wendet mir den Kopf zu 

und reißt eine Kreuzblume ab. Oh nein, er wirft sie in meine Richtung! Ich habe überhaupt keine 

Ahnung was ich tun soll. Die Kreuzblume ist nur noch ein paar Meter entfernt. Oh, jetzt ist sie ganz 

nah. Ah, ich habe ja Telekinese. Ich schleudere die Kreuzblume einfach zurück gegen Dingdong. 

Gottseidank, es funktioniert. Die Kreuzblume fliegt in Richtung Dingdong, ja sie trifft ihn am Bein und 

er fällt vom Dom runter auf den Boden. Puh, er bleibt liegen. Er scheint bewusstlos zu sein. Schnell, 

ich fliege hin bevor er wieder aufsteht und gebe ihm die antitoxomanische Schlafpille, die ihm zu 

einer Woche Schlaf verhelfen wird. Jetzt gerade sehe ich so ein riesiges Monster zum ersten Mal und 

meine Gefühle sind gemischt. Es sieht so schön aus, ist aber so zerstörerisch. Aber ich kann jetzt nicht 

trödeln. Ich stecke Dingdong die antitoxomanische Schlafpille in den Mund, da höre ich Sirenen und 

sehe einen riesigen Wagen um die Ecke biegen. Mein Chef steigt aus und sagt: „Gute Arbeit 

Süperman. Du hast mal wieder Köln gerettet. Wir bringen Dingdong in das Labor von Dr. Dr. 

Nierenstein. Er wird Dingdong lieb machen. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Köln retten.“ 


