Wolfgang, der gefährlichste Bösewicht der Stadt, hat die
Bürgermeisterin entführt und fordert im Austausch die Rote
Maske. Schon lange ist er hinter dem Superhelden her,
der ihm immer wieder in die Quere kommt, und nun sieht er
die perfekte Möglichkeit, die Rote Maske endlich aus dem
Weg zu räumen. Lisa erkennt, dass sie alleine geliefert ist,
und muss sich entscheiden: Entweder rettet sie sich selbst,
oder sie kapituliert und rettet damit die Bürgermeisterin.
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Wenn das geschieht, wovor du dich am meisten fürchtest,
dann gibt es nichts mehr zu fürchten.
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Doch dann naht Hilfe – und zwar aus einer völlig unerwarteten Richtung. Lisa zaudert, denn ihr Vertrauen in ihre
unverhofften Komplizen ist nicht gerade groß. Aber nur wenn
sie es schafft, die Vergangenheit hinter sich zu lassen,
besteht eine Chance, ohne Verluste die Stadt endlich aus
Wolfgangs Klauen zu befreien …
Mit Band 4 geht die erste Staffel einer aufregenden
Geschichte zu Ende, in der sich ein Mädchen gegen ihre
Mobber wehrt und über sich selbst hinauswächst.
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Die glauben, das ist bloß ein
Spiel, dachte Lisa. Dass ich
einfach hinfliege und diesen
Kerl, diesen Wolfgang, und all
seine Wölfe mal eben ausschal!
te. Aber ich habe keine Ahnung,
wie ich das machen soll. Und
mir bleiben nur fünf Tage, um
einen Plan auszuknobeln.

„Wenn ihr die Rote Maske wärt, wärt ihr eurer Sache da wirklich so
sicher? Begreift ihr denn nicht, wie einsam sie sich fühlen muss? Wie
würdet ihr euch denn fühlen, wenn alles nur von euch abhängen
würde? Wenn ihr der einsame Superheld wärt? Ich glaube nicht, dass
ihr dann noch so großspurig daherreden würdet.“

Plötzlich schlug jemand hart auf eine Tischplatte. Es war Robert, und
er war sauer. „Glaubt ihr denn, das ist ein Spiel? Habt ihr den Kidnap!
per nicht gesehen? Er ist so groß wie ein Haus, und er hat Granaten und
Tränengas und Waffen und eine ganze Armee von Wölfen.“
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In der Klasse herrschte plötz!
lich Totenstille. Erstaunt blick!
ten alle zu Robert.
„Wie auch immer. Die Wölfe
haben keine Chance“, sagte
Nick endlich.
„Genau!“, rief Lars überzeugt.
„Das ist doch kein Problem für
die Rote Maske.“ Und dann
begannen alle durcheinander!
zureden, bis ihre Lehrerin,
Frau Schwan, mit dem Unter!
richt begann.
15

„Weißt du eigentlich, dass ich alle deine Heldentaten aufgeschrieben
habe?“, fragte Max. „Ich habe Listen angelegt, die ich nach Schwierig!
keitsgrad geordnet habe. Und dann habe ich die Heldentaten benotet.
Diese ist in der Tat schwieriger als alles andere zuvor. Aber ich glaube
fest, dass du das schaffst. Du musst nur …“ „Ich muss nur nachdenken“,
sagte Lisa. „Ich muss mir einen Plan machen.“

Gemeinsam über Rosenberg zu
fliegen, fühlte sich anders an.
Lisa war es so gewohnt, die
Stadt aus der Luft zu betrach!
ten, dass sie ganz vergessen
hatte, wie unglaublich schön
das aussah. Aber dafür fühlte
sich Max wie ein kleines Kind
am Weihnachtsabend.
„Hey, sieh mal da! Und dort
drüben! Lisa, guck doch! Ich
kann nicht glauben, wie schön
es in der Nacht ist.“

„Ja, es ist schön“, erwiderte
Lisa. „Aber ein Superheld kann
nicht einfach herumfliegen und
die Aussicht genießen.“
„Stimmt“, sagte Max. „Wir
müssen nachdenken und Wache
halten.“

„Wenn ich nachdenken will, gehe ich spazieren“, sagte Max.
„Wenn ich nachdenken will, fliege ich über die Stadt und halte Wache“,
sagte Lisa. „Dann lass uns das machen!“, sagte Max. „Wir halten
zusammen Wache und denken zusammen nach.“
36
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„Aber du brauchst uns“, versuchte es Nick weiter.
„Er hat recht“, sagte Robert. „Gegen diese Wölfe brauchst du alle
Hilfe, die du bekommen kannst.“

„Die Rote Maske … Seid ihr Superhelden?“, fragte Nick. „Mensch, wie
cool ist das denn?!“
„Das ist ziemlich cool“, antworte Max von hinten.
„Und du hast uns nichts davon erzählt“, sagte Nick und blickte Max an.
„Ich dachte, wir sind Freunde!“
„Superhelden dürfen ihre Identität niemals verraten“, erwiderte Max
feierlich. „Aber ich habe gerade angefangen, mit Lisa zu trainieren.“

„Was?!“, riefen Robert und
Nick gleichzeitig.
„Dann kannst du das Robert
und mir ja auch beibringen“,
rief Nick glücklich. „Stellt euch
nur vor, was für eine Super!
gang wir sein werden!“
„Vergiss es“, sagte Lisa. „Ers!
tens habe ich keine Zeit. Zwei!
tens würdet ihr mehr schaden
als nützen. Und drittens würde
ich euch niemals vertrauen.“

„Hör gut zu!“, sagte Lisa und blickte Robert direkt in die Augen. „Ob!
wohl ich Hilfe brauche, seid ihr zwei die Letzten auf der Erde, die ich
fragen würde. Capito?“

Robert sah Lisa lange an, bevor
er sich zu Nick umdrehte.
„Lass uns gehen.“
„Das wird dir noch leidtun, das
weißt du, oder?“, fragte Nick,
als er und Robert den Bahnhof
verließen.
52
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7. Kapitel

„So mit Robert und Nick zu sprechen, war keine gute Idee“, sagte Max,
als er und Lisa den Bahnhof verließen. „Du willst sie doch nicht zu
deinen Feinden haben.“
„Als Freunde will ich sie aber auch nicht“, schnauzte Lisa.

Aber abends im Bett war sie
sich dann doch nicht mehr so
sicher. Sie wälzte sich von
einer Seite auf die andere und
dachte nach:
Ich kann sie nicht zu Super!
helden machen, denn ich kann
ihnen nicht vertrauen. Aber sie
wissen jetzt, dass ich die Rote
Maske bin. Was, wenn sie es
jemandem erzählen? Was,
wenn die Wölfe das heraus!
finden?

56

Wie versteinert beobachtete
Lisa, wie Wolfgang auf die drei
Jungen zurannte. Wenn sie
jetzt nicht schleunigst etwas
unternahm, würde er die drei
fertigmachen.

„Ich muss etwas tun, um ihn
zu stoppen“, sagte Lisa zu sich
selbst.
Pfeilschnell flog sie los und
landete genau zwischen den
Jungen und Wolfgang, der noch
immer auf sie zurannte. „Ich
zermalme dich!“, schrie er.
In ein paar Sekunden würde
alles vorbei sein.

Doch dann geschah etwas Seltsames. Es fühlte sich an, als ob die Zeit
langsamer lief. Bei jedem Schritt, den Wolfgang machte, hatte Lisa
genug Zeit, sich tausend Gedanken zu machen.

Plötzlich war ihr alles klar.
Alles, was sie im Handbuch
gelesen hatte, stimmte.
Alles war schon in ihr ange!
legt. Sie wurde ganz ruhig.
Es gab nichts mehr, das ihr
Angst machte. Egal, was jetzt
geschah, sie war bereit.

94
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Die erste Staffel der Reihe
Handbuch für Superhelden:

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,
in der Schweiz unter www.147.ch und
in Luxemburg unter www.kjt.lu.
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Die Rote Maske startet mit neuen
Abenteuern in die 2. Staffel!

Herzliche Grüße,
Elias & Agnes
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