
Wäre ich ein Zauberer 

 
Manche nennen es Zauberei, ich nenne es Mystische Mächte, wie es Doctor Steven Strange tut. 

 

Wäre ich in der Lage, mit Mystischen Mächten umzugehen, dann erschüfe ich mein liebstes Universum, auch 

wenn das bereits Stan Lee tat. Dennoch, wenn es mir möglich wäre, würde ich das Marvel Cinematic Universe 

(MCU) in die Realität bringen. Dort wären die besten Helden versammelt, die die Erde zu bieten hat. Ich würde 

Dr. Strange und den Avengers persönlich begegnen und den S.H.I.E.L.D Triskelion (S.H.I.E.L.D. Academy) 

mein neues Zuhause nennen. Captain America und Iron Man würde ich davon überzeugen, dass ich gut zu den 

Avengers passen würde. 

Und um diese Reise noch interessanter zu gestalten, würde ich Loki bitten, mit den Centauri erneut New York 

anzugreifen. Ich bäte Dr. Oktavius, sich erneut gegen S.H.I.E.L.D zu stellen und gäbe ihm erneute Wut auf 

Spider Man. 

So wäre Chaos in New York und es gäbe mal eine Herausforderung für die Avengers. Ich sähe zu und würde 

meine Helden beim Kämpfen beobachten und selber ein wenig helfen. Doch die Avengers sind stark. Ihr 

Teamgeist hält sie zusammen. Also wieso nicht auch noch Thanos heraufbeschwören von den „Toten“? Es 

wäre sicher interessant zu sehen, wie sie damit klar kämen. 

 

Ich denke, es dauerte nicht lange, bis die Feinde besiegt und eine friedliche Lage wieder hergestellt wäre Dann 

würde ich wahrscheinlich Thor folgen, wenn er Loki zurück nach Asgard brächte und Odin ein Urteil über 

seinen Adoptiv-Sohn fällte. 

 

Ich müsste jedoch aufpassen, dass Natasha Romanoff alias Black Widow keinen Wind davon bekäme, denn 

sie ist, wie es Hulk so charmant ausdrückt, Nick Fury‘s Schoßhündchen und zudem eine Superspionin. 

 

Dennoch würde es mich nicht daran hindern, mit Dr. Strange meine Mystischen Kräfte zu perfektionieren, 

oder mit Steve Rogers (Captain America) zu trainieren. 

Ich würde Tony Stark (Iron Man) bitten, mir eine Zeitmaschine zu bauen, mit der ich in die Vergangenheit 

reisen würde, um dort, im Jahr 1943/1944, zu sehen, wie Captain America Red Skull (Er verabreichte sich 

selbst das Supersoldaten Serum, das noch nicht ausgereift war, und verwandelte sich in einen rothäutigen 

Superschurken, der zu Hydra gehörte) zur Strecke brächte. 

 

Außerdem würde ich zusammen mit Ant-Man und Wasp einen Ausflug machen: Mit Pim Partikel schrumpfen 

und auf Ameisen reiten. (Mit Pim Partikeln funktioniert auch das Zeitreisen, wie sie in Endgame gezeigt haben.)   

 

Mit Spider Man durch New Yorks Straßen zu schwingen, wäre sicherlich eine Erfahrung fürs Leben. 

 



Oder mit Iron Mans Rüstung ein paar Runden drehen, oder mit Falcons Flügeln. Die wären sicher sauer, wenn 

sie davon erführen, allerdings wäre ich in der Lage, dies zu verheimlichen… 

Wofür hat man sonst Kräfte? 

 

Sicherlich wäre es auch eine neue Erfahrung mit Hawkeye (Clint Barton) zu trainieren oder seinen Bogen 

auszuprobieren. 

 

Und es gäbe noch ein beziehungsweise zwei Dinge, die ich im MCU tun würde – erstens würde ich Hulk und 

Hawkeye dazu anstacheln zu streiten. Beide vertragen sich nicht sonderlich gut miteinander. Und zudem würde 

mich das Projekt „Wiedergeburt“ interessieren. 

(Projekt Wiedergeburt: Steve Rogers wurde ausgewählt, um ein Serum verabreicht zu bekommen, das ihn zu 

einem Supersoldaten machte. Der projektleitende Wissenschaftler, der die Formel erfand, wurde erschossen. 

Das Projekt konnte nie repliziert werden.) 

 

Ich würde für immer in dieser Welt bleiben. Aber nicht in New York. So viele Angriffe!.. 

 

Müsste ich zurück, dann verschwände ich jede Nacht in diese Welt, in der alles fortgeschrittener ist. 

 

Sie wäre nicht perfekt, aber wer oder was ist das schon… 

 

(Johanna Kollakowsky, 7b) 

  


