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Also, Wolle und Micki und ich haben

einen Klub. Der Klub heißt „Die Besten“.

Weil wir drei die besten Freunde sind.

Und weil wir überhaupt die Besten sind.

Wir treffen uns immer im Schuppen in

meinem Garten. Im Schuppen kann man

gut geheime Sachen machen. Zum

Beispiel kann man Comics lesen.



Comics sind superklasse!

Besonders die mit Superhelden.

Da ist echt was los, und man lernt

eine Menge. Zack! springt Gigaman vom

Hochhaus, und Boing! gibt er dem Verbrecher

eins auf die Mütze. Oder Wusch! flüchtet ein

Bankräuber und versteckt sich. Und Zing! guckt

Starman mit seinen Sternaugen durch alle

Mauern und findet ihn. Natürlich kommt man

nicht einfach so rein in unseren Schuppen.

Da kommt man nur rein, wenn man das

geheime Klopfzeichen kennt.

Und das geheime Geheimwort.



Neulich haben Micki und ich im Schuppen

gespielt, da hat es an der Tür geklopft.

„Tock-tock! Tock-tock! Tock-tock!“

hat es geklopft, und das war schon mal

falsch. Denn man muss „Tock-tock! Tock!

Tock-tock!“ klopfen.

„Falsch geklopft!“, habe ich gerufen.

„Ist doch egal!“, hat Wolle von draußen

gerufen. „Dieses doofe Geklopfe kann sich

doch kein Mensch merken.“

Das stimmt aber nicht, denn Micki und ich

merken uns das Klopfzeichen immer.

Nur Wolle nie.



„Ich hab neue Comics mit!“, hat er gerufen.

„Okay“, habe ich gesagt. „Aber du musst

wenigstens das Geheimwort sagen.“

„Oh, nee“, hat Wolle gestöhnt. „Also ... ehm ...

Wonderman!“ Das war natürlich falsch. „Roter

Gulp!“, hat Wolle geschrien. „Geckogirl!

Starman!“ Micki hat aus dem Fenster geguckt.

„Mensch!“, hat er gesagt. „Es fängt mit ‚Giga‘

an und hört mit ‚man‘ auf.“

„Gigaman!“, hat Wolle gebrüllt. Da durfte er

reinkommen. Dann haben wir Wolles Comics

gelesen, und danach sind wir zum

Comicladen. Da gehen wir

oft hin, denn der Comic-

laden ist super! Man kann

Comics kaufen und seine

alten Hefte umtauschen.



Im Comicladen haben wir nachgesehen,

ob es neue Gigaman-Comics gibt. Der

dicke Mann, dem der Laden gehört, hat

uns die ganze Zeit scharf beobachtet. Er

ist immer schlecht gelaunt, der dicke

Mann. Wir nennen ihn den Grimmigen.

Und er hat ein Geheimnis, das wissen wir.

Da gibt es nämlich im Laden eine Tür. Die

ist immer zu, und in das Zimmer dahinter

darf niemand rein. Niemand, außer dem

Grimmigen. Auf der Tür klebt ein

Riesenschild: „Eintritt verboten!!!“

Wenn wir in die Nähe der Tür kommen,

guckt der Grimmige besonders scharf.



„Auch nicht in Ihrem Zimmer da?“, hat Micki

gefragt. Der ist wirklich todesmutig, der Micki.

Der Grimmige ist sofort wild geworden.

„In dem Zimmer da“, hat er geschnauft, „da

sind keine Hefte drin. Da ist überhaupt nix

drin! Und jetzt raus hier! Alle Mann!“

Da sind wir gerannt.

Wir hatten Pech an dem Tag, denn es sind

keine neuen Gigaman-Hefte da gewesen.

„Entschuldigung“, hat Micki den Grimmigen

gefragt. „Haben Sie irgendwo noch

Gigaman-Comics?“

„Nee“, hat der Grimmige geknurrt.


