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 Der Grimmige hat ein 

 Geheimzimmer, in dem 

 saßen die Superhelden 

 drin. Sie haben sich

 total gelangweilt.

 Wir haben sie in den Schuppen 

 in meinem Garten eingeladen. 

 Seitdem sind sie unsere besten 

 Freunde. Und der Grimmige auch.

 Gigaman fliegt uns immer zur Schule. Nach der 

 Schule spendiert der Grimmige uns oft Pizza. 

 Und danach gehen wir auf den Spielplatz. 

 Weil Superhelden sich austoben müssen.

 In den letzten Wochen hatten die Superhelden 

 allerdings keine Zeit für uns. 

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.

Das Beste, was wir mal erlebt haben, war 

die Sache mit den Superhelden. Gigaman 

und Starman und Geckogirl – die gibt es 

nämlich wirklich! Also in echt. 

Nicht nur im Comic.

Wir hatten die echten Superhelden im Comicladen 

entdeckt. Der Laden gehört dem Grimmigen. 

Wir nennen ihn den Grimmigen, weil er meistens 

schlechte Laune hat.



Und abends waren sie total erschöpft.

„So, Jungs“, hat Geckogirl irgendwann zu 

Starman und Gigaman gesagt. „Jetzt 

reicht es. Wir müssen uns mal erholen. 

Wir fahren in die Südsee.“

Sie hatten viel zu tun. Sie sind von 

morgens bis abends unterwegs gewesen.

Es waren nämlich Sommerferien. Alle 

Leute sind mit dem Auto in den Urlaub 

gefahren. Die Superhelden waren den 

ganzen Tag auf der Autobahn, weil da 

so viel los war. 



Da kam raus, dass die Superhelden gar 

kein Geld haben. Nicht einen Cent.

Der Grimmige hat im Internet nachgeguckt, 

was Ferien in der Südsee kosten.

„Tausend Euro pro Person. Dreitausend 

also für euch zusammen. Na dann zeigt 

mal, was ihr in den Taschen habt.“

„Wir haben doch gar keine Taschen“, hat 

Starman gesagt.

„Dann guckt eben nach, was ihr im Spar-

schwein habt“, hat der Grimmige geknurrt. 

„Oder unter dem Kopfkissen. Irgendwo 

wird euer Geld ja wohl liegen.“



Aber Geckogirl wollte nicht zelten. Sie 

wollte Palmen und Strand und eine Liege.

„Man bekommt nicht immer, was man will“, 

hat der Grimmige geknurrt. 

Danach hat er uns 

rausgescheucht 

und ein Schild an 

die Tür gehängt.

Micki hat vorgeschlagen, dass Starman ein 

Loch in die Mauer von einer Bank britzelt. 

Und Geckogirl und Gigaman dann den 

Tresor ausrauben.

Das dürft ihr nicht. 

Ihr seid doch die Guten.

Aber ihr könnt einen Wanderurlaub 

machen. Wandern kostet 

nichts.

Ich wandre nicht mit den 

beiden. Die sind mir zu langsam. 

Die schleichen immer so. 

Schleich, schleich, schleich.

Und wenn ihr zeltet? 

Irgendwo auf einer Wiese? 

Das ist auch umsonst.
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„Herrrrrlich!“, hat Gigaman gerufen. 

„Danke!“

Er ist auf der Stelle in den Pool 

gesprungen. Platsch!

Geckogirl hat dem Grimmigen einen Kuss 

gegeben. Und Starman hat angefangen, 

eine Sandburg zu bauen. 

Am nächsten Tag sind wir mit den Super-

helden wieder zum Laden hin.

„Waren Sie gestern in der Südsee?“, habe 

ich den Grimmigen gefragt.

„Nein!“, hat der Grimmige geknurrt. „Ich 

hab sie hergeholt. Alle Mann mitkommen! 

In den Hinterhof.“

Wir haben gar nicht gewusst, dass der 

Grimmige einen Hinterhof hat. Wir sind 

ihm nach und dann haben wir gestaunt.


