
Jack und Max retten Köln 

Wir befinden uns im Jahr 2017. Es waren einmal zwei ungewöhnliche Jungs, Jack und Max.  

Sie sahen normal aus, aber sie hatten Superkräfte. Sie waren nämlich Ninjas. Max ist Meister 

der grünen Kraft. Die grüne Kraft ist so wie ein Laser. Jack ist Meister des Gedankenlesens. 

Die beiden sind 10 Jahre alt und wohnten in Ehrenfeld. Sie hatten ein Geheimlabor. 

Ihr größter Feind war Schwarzbart. Sein Gehilfe war Olaf, der Troll. Schwarzbart und Olaf 

wollten ganz Köln erobern. Auch sie hatten ein Geheimlabor. 

Aber Jack und Max wollten es verhindern und haben Kameras in ganz Köln versteckt. Damit 

können sie ganz Köln in der Nacht überwachen. 

Eines Tages sahen Jack und Max, dass Schwarzbart mehrere Roboter gebaut hat. Max sagte 

zu Jack: „Wir müssen schnell handeln, sonst erobern Schwarzbart und seine Roboter ganz 

Köln.“ Die Ninjas beschlossen also zu Schwarzbarts Geheimlabor zu laufen. Schwarzbarts 

Geheimlabor war unter der Erde in Ehrenfeld. Die Ninjas sprangen von Haus zu Haus, bis sie 

zu Schwarzbarts Geheimlabor kamen. Als sie ankamen und reingehen wollten, versperrten 

Roboter ihnen den Weg. Max rief: „Lass uns die Roboter erledigen!“ Max streckte seine 

Hände aus und plötzlich schoss ein grüner Laser heraus und traf die Roboter mitten in die 

Rippen. Jack setzte seine Gedankenkraft ein und beamte die Roboter nach draußen. Jack 

seufzte: „Bor, war das leicht!“ Die beiden Ninjas blieben stehen. Plötzlich hörten sie ein 

Klicken. Sie schauten nach oben. Häh, was war denn das? Auf einmal kam ein Netz auf sie zu 

geflogen und sofort waren sie gefangen. Olaf der Troll lachte hämisch: „Hahaha! Jetzt hab 

ich euch, ihr Ninjas. Ich erzähle alles Schwarzbart.“ 

Einige Minuten später brachte Olaf der Troll die Ninjas in die Lanxessarena. Schwarzbart 

rief: „Lass meine Roboter frei. Die sollen die beiden erledigen!“ Aber Jack beamte sich und 

Max aus der Arena. Schwarzbart guckte erschrocken auf die Ninjas, die vor seinen Augen 

verschwanden und fiel in Ohnmacht. 

Jack und Max riefen die Polizei an und erzählten ihnen, dass Schwarzbart und Olaf ganz 

Köln erobern wollten. Die Polizei warf Schwarzbart und Olaf in das Gefängnis. Und so 

retteten sie Köln.           

 

 


