
   Er kämpft mit dr. killer gegen den Rest des universums   
   und hat einen bösen Laser-Blick.



 
 Durchs Weltall fliegen! Unbesiegbar sein! Magische Waffen und unvor-
 stellbare Kräfte besitzen! Den Traumberuf ausüben! – Zugegeben,  
 solche Vorstellungen auch umzusetzen, ist nicht alltäglich, weder 
 für Kinder noch – vielleicht erst recht nicht – für Erwachsene. Dass 
 fünf Kinder aus der Grundschule Heidhorst Diese dinge trotzdem   
 verwirklichen konnten, haben sie einer aufgeschlossenen Schulleitung 
 und, in aller Bescheidenheit, dem KIKU zu verdanken. Das KIKU – Kinder-
 kulturhaus Lohbrügge führt mit Klassen und Lerngruppen in verschie-
 denen Schulen Kulturprojekte durch. Einige sind, so wie in diesem Fall,
 zugleich auch der additiven Sprachförderung zuzurechnen. 

 
 Wenn man zum Superhelden mutiert, braucht man einen erfahrenen Be-
 gleiter. Den hatten die Kinder in dem Grafiker und Künstler Sascha
 Piroth. Er hatte die Idee, mit Kindern einer Sprachfördergruppe Comics
 zu gestalten. Wie bei jeder Geschichte heisst es: Zu Anfang war die
 Inspiration. Danach folgt die ungleich längere Phase des fleissigen
 Dran-Bleibens, nicht grundlos mit dem Begriff der Transpiration ver-
 knüpft. Kreative Requisiten aus Recycling-Materialien zu bauen, macht 
 Spass. Hinzu kamen viele Fotos, Notizen, zeichnungen und von den Kindern
 skizzierte Handlungen. Was für Erwachsene möglicherweise mit leich-
 ter Hand hingeworfen werden könnte, ist für Kinder der 2. Klasse eine  
 neue, grosse Herausforderung. Das gilt umso mehr, wenn man mit der 
 deutschen Sprache noch nicht so vertraut ist.

 Stand sascha Piroth vor einem bunten berg voller Fotos, zeichnungen
 und texten, die schliesslich mit viel Herzblut und digitaler Hilfe in das
 hier vorliegende Ergebnis verwandelt wurden.

 ali, merwa, elias, shahin, Ahmed, Kevin, erjon und Milad haben sich in
 knapp einem halben Jahr sich nicht nur als Superhelden erlebt, sondern 
 sich, fast nebenbei, mit Sprache, Wortschatz und grammatischen 
 Strukturen befasst. Aus ihren spielerisch entwickelten ideen und 
 träumen wurde Ein interdisziplinäres Kunstprojekt in Wort und Bild. 
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 Mein Zaubertrank ist wie ein  ball mit purer Energie. Wenn ich den    
 Aufesse dann beginnt die Verwandlung.



 mit seinem goldenen Super-Laser !

 Nun bin ich metalman. 



 Wollt ihr sein
 Geheimnis wissen?

 jeden tag eine Rübe!

 und hartes training natürlich.

 das gibt riesen- Muckies.

 Das ist shahin, der
 stärkste mann des 
 universums.



 die braucht er auch. zum Beispiel 
 beim kampf gegen Boogeyman. 

 der hat ihm nämlich einmal sein
 Pausenbrot gestohlen. 

 Ein folgenschwerer Fehler!



 metalman fliegt über der Stadt. Pötzlich sieht er seinen Feind, den
 bösen Maskenman.

 sofort beginnen die beiden zu kämpfen.



 Metalman gewinnt natürlich.

 Maskenman spielt toter mann.



 Am liebsten
 träumt ahmed 
 vom fliegen.

 schnell auf  
 die Startbahn!

 Das Abheben 
 ist immer
 etwas schwierig.

 Aber es lohnt sich.



 all der schönen wolken wegen.



 Plötzlich sieht er 
 seinen Erzfeind.

`ich will ein
 laserschwert´
 denkt erjon.

 schnell setzt er  
 seine Maske auf.

 Und zieht den
 Umhang über.

 Dann fällt ein
 nagelneues 
 Laserschwert
 vom himmel.

 sein feind jedenfalls bekommt
 einen mächtigen bammel.



 sofort fangen sie
 zu kämpfen an.

 Schwarz siegt
 natürlich.

 Alles fein also.



 Wie neuer zum  
 beispiel. nur besser
 noch. und schneller.

 Was aber kaum 
 einer weiss:  im tor ist er

 auch eine granate

 da ist er. Der beste
 fussballspieler der
 welt.



 seht nur wie er 
 den ball hält. 
 das publikum tobt.

 dann regnet es
 pokale und
 medaillen. kein
 schlechter tag,
 an sich.



 ist ein schöner Beruf

 blutdruck messen.  spritzen geben.

 wunden versorgen.

 und immer wieder: leben
 retten.



 Er ist der fiese bösewicht und will die welt beherrschen.



 Er ist stark wie ein gott und kämpft mit Dr. Killer gegen das  
  ganze universum



  Sie ist Königin des weltalls und chefin der superhelden.



 Er kann bis in das Weltall fliegen, kämpfen und schiessen.
 Außerdem läuft er schneller als der schall.



 Er kann sich unsichtbar machen, kann fliegen und mit seinen
 Blitz- Frisbees werfen.



    Er kann gut kämpfen und ist der beste flieger im all...



  Er kämpft gegen fiese Aliens und kann gut Blitze schiessen.



 hat schon in 2 kinofilmen mitgespielt. Keiner kämpft wie er.



 Friedlich sieht es aus, Das All. Doch   
 der schein trügt: In einer fernen  
 Galaxie braut sich das Absolute 
 Böse zusammen...

Tod der Erde!

 Der Bau der waffe ist gerade abgeschlossen. Nun kann sie getestet werden.

 Auf dem Planeten Saturn0 hat der Superböse wissenschaftler Dr. Killer   
 gerade mit seinem üblen Freund deadman eine neue Superwaffe entwickelt. 
 Das gerät soll unseren schönen blauen Planeten und alles leben darauf 
 erst lähmen und dann für immer zerstören!



 Augenblicklich hört die erde sich 
 auf zu drehen.

 Alle Menschen erstarren sofort zu
 stein.

Die 
Waffe 

funktioniert 
!!!

Wow!

 Dr. Killer und Deadman verfolgen
 das Spektakel auf ihrem Monitor.

 Der Jubel ist gross. keiner kann sie
 nun noch stoppen.

 Keiner? Denkste! Zum Glück wirkt die Waffe nicht bei Superhelden. Super-
 merwa, die Chefin des weltalls, hat alles auf ihrem Power-Laptop verfolgt.
 Schnell ruft sie ihre freunde an: Die fantastischen Fünf!



 Merwa erzählt was geschehen ist und weiht die helden in ihren plan ein: heute
 noch soll es mit dem super-raumschiff zum planeten Saturno gehen. dort will
 sie die beiden bösewichte zwingen, ihre waffe ein für alle mal zu zerstören.
  sechs gegen zwei: der plan könnte gelingen. Die helden sind bereit zu allem.

Hört her, 
genossen!

 die fahrt zu saturno ist weit und sehr gefährlich. vor allem da sie von bösen
 ausserirdischen angegriffen werden. zum glück haben die helden  ihren super-
 laser mit an bord. der macht aus allen aliens staubflocken...

 Die nachricht geht um wie ein blitz. "Alarmstufe rot! In fünf Minuten treffen
 sich alle im Hauptquartier!" schnell sind alle kampfbereit und vor ort...



 am Anfang versuchen die beiden sich noch zu wehren, doch schnell wird klar:
 gegen die geballten superkräfte der fantastischen fünf sind sie machtlos.

menno...

 die maschine wird ausgeschaltet, die erde ist gerettet. Endlich kann wild  
 gefeiert werden.  merwa spendiert ihrer Crew eine runde sahne-bonbons.

 Endlich auf dem fremdartigen Planeten gelandet, fliegt die truppe zu dem 
 schloss von dr. killer und schiesst mit ihrem Super-Laser ein Loch in das 
Tor.




