
Mit Tulipan fängt’s Lesen an!

Lesestufe B ab 7

Isa beschließt: Sie wird Superheldin! Nicht wenn 

sie groß ist, sondern jetzt sofort. Doch sie muss fest-

stellen: Das Handwerk einer Superheldin ist gar nicht 

so einfach und ihre Einsätze enden meist in einem 

ziemlichen Schlamassel. Sollte Isa ihr Kostüm 

besser wieder an den Nagel hängen?

• drei Lesestufen: ABC

• leicht lesbare Schrift

• liebevoll gestaltet

• bekannte Autoren und Illustratoren
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»Die Bücher aus der ABC-Reihe sind absolut 
lesenswert und machen Lust auf mehr.«
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Isa hat eine Idee
„Superlady ist so cool!“ Isa blickt sehnsüchtig 

durch das Schaufenster des Spielzeug- 

ladens. „Zu meinem Geburtstag wünsche ich 

mir die auf jeden Fall!“ 

Ihre Freundin Tavia nickt. „Ja, sie ist bären-

stark und sooo mutig!“

„Weißt du, was noch besser wäre als die  

Superlady-Puppe?“, fragt Isa aufgeregt.

„Ähm, Superlady mit ihrem Cabrio?“

„Pah!“ Isa winkt ab. „Noch viel besser!“

Tavia zuckt ratlos mit den Schultern.



„Stimmt.“ Jetzt kommt Isa doch ins Grübeln. 

„Aber vielleicht brauch ich die gar nicht. Ich 

kann doch auch einfach so gute Taten voll-

bringen und Menschen in Not helfen.“ 

Tavia ist immer noch nicht überzeugt, doch 

sie will Isa nicht entmutigen. Denn die ist 

wild entschlossen.

„Na, selbst eine Superheldin zu sein!“ Isa 

strahlt. 

Tavia guckt ganz verdattert. „Und wie willst 

du das anstellen?“

„Kein Problem“, sagt Isa. „Ich hab ja noch die 

Maske vom letzten Karneval und beim Rest 

kann mir sicher Mama helfen.“ 

„Ja, aber was ist mit Superkräften? Die kann 

dir deine Mama nicht besorgen“, wirft Tavia ein.



Zu Hause kann Isa es kaum erwarten, ihrer  

Mama von dem Plan zu erzählen: „Du, 

Mama, ich hatte heute eine super Idee.  

Du weißt doch, dass ich mir die Puppe von 

Superlady zum Geburtstag wünsche …“  

Mama seufzt. „Oh, Isa, ich halte von diesen 

ganzen Superhelden nichts. Da geht es 

immer nur ums Kämpfen und 

Kräftemessen.“ 

Während Mama ihren Mantel aufhängt,  

fügt sie noch hinzu: „Wünsch dir doch lieber 

einen Experimentierkasten oder ein paar 

Rollschuhe!“  

Isa verdreht die Augen. Nicht das schon  

wieder! „Aber darum geht es doch gar nicht. 

Ich finde Superlady toll, weil sie den  

Menschen hilft. So will ich auch sein. Und  

ab morgen bin ich Super-Isa!“, verkündet  

sie unbeirrt.



Mama runzelt kurz die Stirn, bevor sie mit 

einem Augenzwinkern sagt: „Dann brauchst 

du ein Kostüm, richtig?“

Nach dem Abendbrot sucht Mama ein altes, 

blaues T-Shirt und einige Stoffreste heraus 

und Isa holt die dunkelblaue Maske aus dem 

Schrank. Gemeinsam schnippeln und malen 

sie, bis Isa mit ihrem Kostüm zufrieden ist.

Die erste Verwandlung
Gleich am nächsten Morgen zieht Isa ihr 

Superhelden-Shirt unter ihre Strickjacke und 

versteckt die Maske in ihrer Tasche. Jetzt ist 

Super-Isa bereit für ihren ersten Einsatz. 


