
.....hier befinden sich unsere Superhelden
auf der Geheimmission in 
schwindeleregender Höhe - für 
Normalsterbliche schier unvorstellbare 
Höhe....nur Superhelden schaffen es dort 
atmen zu können ohne technische 
Hilfsmittel zu benützen.

....doch was unsere Helden nicht wissen, 
ist das sich das Böse gegen sie 
verschworen hat - so ist der unsichtbare 
Bösewicht ohne Wissen der 
Heldenmannschaft..... - aussen am 
Flugzeug - Spezialmaschine PC6 - 
befindet und einen tötlichen Plan gegen 
unsere Lieblinge ausheckt....

Werden die Helden den bevorstehenden 
Gefahren gewappnet sein ? 

Werden alle Passagiere das Ziel der 
Geheimkonferenz im Geheimen , an eiem 
niemanden bekannten Ort....( nur für 
unserer Leser - der Ort heißt Bielefeld) 
unversehrt erreichen???
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Superman, Superboy und andere Superhelden
steigen an Bord der SpezialSuperhelden Maschine
auf dem Weg an einen Geheimen Ort an dem die 
Superhelden Jahreskonferenz statt finden 
wird....SuperSuperheld Wolfbang Schäubling wird 
die Super helden selbst in Empfang nehmen....



JAAAAAA keine Bange ich eile zur Hilfe
mein Freund....

UUUAAAHHHH  ICH FALLE....HIIIILFE

HIIIIIIILLLFE !! wo ist oben?

...und da geschieht es !!!! Der 
Unsichtbare Bösewicht öffnet 
unerwartet von Aussen die Türe der 
Maschine----und der noch 
unerfahrene Heldenanwärter S. 
Addig fällt rücklings aus dem 
fliegenden Flugzeug......

.....SUPERMAN erkennt sofort dei 
Tragweite der Situation - - wird der 
unkontrolliert fallende 
Superheldenauszubildende S.Addig
die Reissleine rechtzeitig ziehen 
können um sich zu retten....ist er 
noch bei Bewusstsein???
SUPERMAN stürzt sich hinterher zur 
Rettung eilend...



Ich werde mit 
Hypergeschwindigkeit fliegen !!

SUPERMAN mein Freund ich helde dir....

Schnell Hilfe ich ......uahhh

Superboy...gib gas man....!!!

Superboy....der sich ebenso an Bord 
der Maschine  bindet ist kurzauf 
bereit sich auch ins Abenteuer mit 
SUPERMAN zu stürzen...und so 
wuchtet er sich ebenso in die Tiefe...

absolut furchtlos die Beiden



Bin schon da mein unerfahrene 
Superhelden-Lehrling.....ich sage dir 
genau was du zu tun hast....

gemeinsam bekommen wir das hin...
Atmen -- Atmen nicht vergessen.

 „ wo ist eigentlich Superboy die Pfeife...is 
wieder mal zu langsam um am Start zu 
sein....“ 

Mann,Mann - Mann ich muss jetzt mal gas
geben...wenn ich da noch ran will !!!

....in Wirklichkeit ist Superman schon 
wieder in Gedanken  bei der kleinen 
Flugbetreuerin die er noch am Start 
wegen der Flasche Rum fragen 
wollte... - doch Superhelden können 
das alles Gemeinsam...

oder auch nicht - !

da fällt Superman auch gleich noch ein 
Weihnachtslied aus seiner Kindheit 
ein...das ging so kling Glöchen 
klingelingeling....kling Glöckchen 
kling... und so summend eilt er zur 
Rettung. 
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....na  alles klar kleiner S.Addig ??? 
hast ja glück gehabt dass ich an Bord 
war....die Pfeiffe von Superboy hätte ja 
mal wieder alles versaut....der einzige 
der mir hier noch hätte helfen können - 
wäre der KnüllerMüller  vom TFR 
gewesen...aber der Sack ist ja beim 
Europarekord 2009 mit dem TFR-
Ferry...

hey ihr ...Allles okay bei euch ????

„und sie schweben weiter...“

....in der Zwischenzeit hat sich folgendes ereignet: SUPERMAN hat den 
unerfahrenen Heldenanwärter mit hilde seinerSuperkräfte an den Fallschirm 
gehängt und auch der etwas lahme Superboy hats geschafft nicht zu sterben und 
neben den beiden seinen Fallschirm zu öffnen .....nun gleiten alle Drei dem 
Erdboden entgegen...

Ja- OK

Ja- ich auch



....Hey mann, 
jetzt bekomme 
ich dich....

du kannst mir 
nicht 
entkommen....

früher 
oder ......später...

denkt sich der 
Böse 
Sunsichtbare....

Vergiss es unsichtbarer Depp - wir sind 
hier bei Freunden die tretten dich in den 
Arsch wenn du mir blöd kommst....

Mitterlerweile hat sich der 
vom Bösen beeinflusste - 
gemeine unsichtbare 
Fiesling dem Flugzeug 
ermächtig und versucht nun 
mit einem hinterhältigem 
Landemanöver
doch noch den Plan der 
Vollstreckung durch zu 
ziehen...

aber das Glück und die 
schon erworbenen 
Fähigkeiten des Anwärters 
helfen, dass alles Gut geht...

Puuuuhhhhh.....



SUPERMAN und Superboy sind sichtlich 
zufrieden über den Ausgang der 
Geschichte...und SUPERMAN beginnt 
noch eine Geschicht zu erzählen als er 
selbst noch ein kleiner Superboy war...und 
des öfteren wegen der Raucherei mal den 
Einsatz vergessen hat...

so unterhalten sich die Jungs noch bis in 
die frühen Morgenstunden bei 
Rangerstimmung am Lagerfeuer.... und 
beschliessen das nächst mal wieder über 
SCHLIERSTADT zu fliegen.........

                              ....Fortsetzung folgt....

Mann das war geil, wo warst du eigentlich so 
lange....ich habe gedacht du hasts verpennt

...sorry Supermann...ich musste noch 
fertig Rauchen...du weisst ja....

HAPPY END


