Der neue Superheld sorgt für ordentlich Furore.
Alle Kinder in der Schule reden von der Roten Maske,
die über die Hausdächer fliegt und das Böse in der
Stadt bekämpft. Doch niemand weiß, dass sich dahinter
Lisa verbirgt, die von drei Jungs aus der Schule
schlimm gemobbt wird. Bei einer Flugshow kann Lisa
ihre antrainierten Superkräfte abermals unter Beweis
stellen, doch als ein Gorilla aus dem Zirkus ausbricht
und die drei Jungs bedroht, die Lisa das Leben schwer
machen, steht die Rote Maske vor ihrer schwierigsten
Herausforderung …
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Wenn du lange genug von einer Sache träumst, kommt
einmal der Tag, an dem sie Wirklichkeit wird.
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Ein spannendes Buch von einem Mädchen, das es nicht
leicht hat, aber ihre Sache in die eigenen Hände nimmt.
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Dieses Buch ist Filippa gewidmet.
Ohne dich hätte das Handbuch für Superhelden uns nie gefunden.
Elias Våhlund, geboren 1973, schreibt Kinderbücher und arbeitet als
Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, Stuntman, Lehrer und Plattenregisseur. Im Anschluss an ein dreijähriges Zirkusgymnasium hat er nun
eine einjährige Vollzeitausbildung zum Stuntman begonnen.
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Agnes Våhlund, geboren 1985, war Grafikerin und Bildredakteurin,
bevor sie sich ganz auf ihre Illustrationen konzentrierte. Sie liebt Comics,
sowohl amerikanische als auch japanische, und ist ein Nerd
im Herzen und in der Seele.

Ein verlagsneues Buch kostet in ganz Deutschland und Österreich jeweils dasselbe.
Das liegt an der gesetzlichen Buchpreisbindung, die dafür sorgt, dass die kulturelle
Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt. Also: Egal ob im Internet,
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überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.
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In der vorigen Nacht hatte ein
leibhaftiger Superheld die Stadt
überflogen. Alle Kinder spra!
chen gleichzeitig davon und ga!
ben damit an, dass sie den rot
gekleideten Superhelden gese!
hen hatten. Mathilda hatte ihm
zugewinkt, als er vorbeiflog.

Aber Omar war wohl der
schlimmste Angeber. Er und
der Superheld wären fast die
ganze Nacht lang über der
Stadt umhergeflogen, behaup!
tete er, deshalb wäre er jetzt
auch ein wenig müde.

Antonio hatte sich mit ihm
mitten in der Nacht ein Butter!
brot geteilt. Und Hendrik hatte
zugesehen, wie der Superheld
eine ganze Gruppe von Gang!
stern niedergekämpft hatte.

Manche der Geschichten hör!
ten sich zu schön an, um wahr
zu sein. Aber keines der Kinder
kannte die Wahrheit. Außer
Lisa.
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Lisa ärgerte sich ein bisschen,
dass alle dachten, der Super!
held wäre ein Typ. Andererseits
bedeutete das, dass niemand sie
verdächtigen würde.
Lisa musste lächeln. Sie, das
Mädchen mit den großen
Ohren, das gemobbt wurde, die
unbekannte Superheldin, die
alle kennenlernen wollten.

fragte Robert Lisa.
„Was meinst du damit?“
„Verstehste nich, wa?“, fragte
Nick. „Kein Wunder, bist ja
auch dumm wie Brot. Ist es
nicht anstrengend, gleichzeitig
so blöd und so hässlich zu
sein?“

Doch dann standen auf einmal
Robert, Nick und Max hinter
ihr und schubsten einen kleinen
Jungs namens Lars zur Seite.
„Oh, Ent!ent!schul!schuldigung“,
sagte Lars.
„P!p!p!pass bloß auf“, sagte
Robert.
„Du st!st!stehst mir im W!w!
weg“, sagte Nick grinsend.
„Hast du im Lotto gewonnen?“,

Genau in dem Moment klingel!
te es zur ersten Stunde. Wieso
bin ich überhaupt hergekom!
men?, dachte Lisa.
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5. Kapitel
Plötzlich hörte Lisa ein knack!
endes Geräusch, das vom Dop!
peldecker kam. Irgendetwas
war mit einem der Flügel nicht
in Ordnung. Niemand sonst
schien es zu bemerken, aber
Lisa wusste, dass es ein Pro!
blem gab. Ein riesengroßes
Problem.
„Frau Schwan, ich muss auf die
Toilette“, flüsterte Lisa unruhig.
„Jetzt? Wo es gerade spannend
wird?“, fragte die Lehrerin.
„Ich muss wirklich“, sagte Lisa.

Lisa rannte, so schnell sie
konnte, zu den Toiletten.
„Bitte, lass mich das Outfit und
die Stiefel mitgebracht haben“,
flüsterte sie vor sich hin.
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In der Schule kümmerten sich
die Jungs nicht um Lisa, denn
sie sprachen nur von der Roten
Maske. Doch nach der letzten
Stunde merkte Lisa, dass die
Aufmerksamkeit der Bande
nun Lars galt.
„Eigenartig, wie du es schaffst,
uns immer im Weg zu sein,
obwohl du doch so klein bist“,
wunderte sich Robert.
„Ent!ent!schuldigung“,
stotterte Lars.

Sie atmete tief ein und füllte
ihre Lunge mit Luft. Und dann
rief sie, noch lauter als
beabsichtigt: „Lasst ihn los!“
Im Schulflur waren alle völlig
erstarrt. Max erschrak sich
dermaßen, dass er Lars fallen
ließ. Und alle blickten Lisa
eingeschüchtert an.

Warum tut denn keiner was?,
dachte Lisa ärgerlich, alle ste!
hen nur da und gucken zu.

Und dann merkte sie, dass sie genau das ja auch tat: stehen und
zugucken. Und je mehr sie darüber nachdachte, desto wütender wurde
sie. Zum Schluss war sie so wütend, dass sie beinahe explodiert wäre.
Es reicht, sagte sie sich.
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„Hey!“, rief Robert. „Wo nimmst
du bloß all die Luft her?“
53

Wieder rasten sie durch die
enge Gasse, bis sie plötzlich
stoppten.

Die Jungs waren in einer
Sackgasse gelandet. Und der
einzige Weg hinaus wurde von
einem riesigen, sehr wütenden
Gorilla blockiert.
„Bitte, bring uns nicht um,
Affe“, bettelten sie.

Allerdings hatten die Jungs
nicht begriffen, wie rasend wild
der Gorilla wirklich war. Mit
einem Donnerknall brach er
durch die verschlossene Haus!
tür.

Aber der Gorilla starrte sie nur
an. Er wusste, dass es für die
Jungs kein Entkommen gab.
Jetzt sollten sie dafür büßen,
dass sie ihn so geärgert hatten.

„Wir müssen hier raus!“, brüllte Max und sprang durch ein
geborstenes Fenster in den Hinterhof.
Robert und Nick folgten ihm auf den Fersen.
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Lest den spannenden 3. Teil des
Handbuch für Superhelden:
Allein

ELIAS & AGNES VÅHLUND

Kennst du jemanden, der gemobbt wird?
Oder kommt dir selbst jemand blöd?
Wir glauben, dass Lisa einen Fehler gemacht hat, als sie niemandem
davon erzählt hat, dass sie gemobbt wird. Nichts wird besser, wenn
du schweigst. Das Beste ist, du sprichst mit einer deiner Lehrerinnen
oder einem Vertrauenslehrer. Jeder, der in der Schule arbeitet, ist dazu
verpflichtet, gegen Mobbing vorzugehen. Außerdem könnt ihr anonym
und kostenlos bei der Nummer gegen Kummer montags bis samstags
von 14–20 Uhr unter 116111 anrufen. Mehr Infos gibt es auch unter
www.nummergegenkummer.de/kinder!und!jugendtelefon.html. Es gibt
dort sowohl Erwachsene als auch Jugendliche, die es gewohnt sind,
über alles zwischen Himmel und Erde zu sprechen, über große und
kleine Probleme.
Hilfe gegen Mobbing gibt es in Österreich unter www.kija.at
und in der Schweiz unter www.147.ch
Herzliche Grüße,
Elias & Agnes
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