Wo soll das noch hinführen...?
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,,Liebes Tagebuch,

als ich heute unsere Fotoalben durchsah, merkte ich wieden wie wenig Zeit mein seit heute
sechzehn

jdhriger Sohn Leon bei mir zu Hause verbringt. Früher waren wir fast jeden

unterwegs und hatten viel SpalS miteinanden doch

Tag

jetzt ist er jeden Tag bei seinem Freund

Bastian und spielt Wdeospiele. Auferdem htingt er in der Schule total hinterher Früher war
er Klassenbester, aber heute ist er einer der Schlechtesten. Wenn das so weitergeht, ist Schluss

mit den Videospielen. Ichfrage mich nur: 'Wo soll das noch hinfiihren...?"'

Neun Jahre zuvor
Gerade als die ersten Sonnenstrahlen in Leons Zimmer fielen, schlich sich seine Mutter an sein Bett

heran und weckte ihn vorsichtig mit einer Torte in der Hand auf. ,,Guten Morgen und alles Gute

zum Geburtstog.", sagte sie. ,,Ab heute bist du sieben Jahre alt, mein Schatz." Leon rieb sich die
Augen, staunte und entgegnete noch etwas schläfrig: ,,Guten Morgen Mama. Boah, eine Torte ans

Bett?" ,,Nattirlich! Heute ist dein großer Tag und jetzt wünsch dir was!'o Leon pustete die Kerzen
aus und wünschte.

Als Geburtstagsgeschenk durfte er sich etwas im Einkaufszentrum

aussuchen.

Als sie dort ankamen, wollte Leons Mutter in das Schuhgeschäft, in den Modeshop und zu dem
Schmuckgeschäft. Nach dem ftinften Laden, den sie abgeklappert hatten, fragte Leon, ob er zu
Toys'R'us reingehen dtirfe. Seine Mutter antwortete: ,oOh, äh, ja nattirlich. Entschuldige, ich konnte

mich nicht beherrschen." ,,Frauen und Shoppen.", flüsterte Leon ftir sich.

Bei Toys'R'us suchte sich Leon eine Agentenausrüstung aus - nattirlich als Spielzeug. Als der
Verkäufer erfuhr, dass Leon Geburtstag hatte und Agenten über alles liebte, schenkte er ihm eine
,,Die drei Fragezeicheno'- CD. Dann fuhren sie wieder nach Hause und Leon fing an zu spielen.

Sechs Jahre

darauf

,,Happy Birthday, mein Schatz.',, -'ief Leons Mutter. ,,Schau doch mal, zu deinem dreizehnten
Geburtstag hast du sogar Post von deinem Vater." Dieser war gestorben, als Leon noch ein Baby
war und nun bekam er einen Brief von ihm:

,,Lieber Leon,

ich schreibe dir diese Zeilen zu deinem dreizehnten Geburtstag. Du weifit sicherlich, dass
niemand den Grund meines platzlichen Tbdes kpnnt. Nun, ich war Geheimagent und der fiese

Doktor Zanji hat eine Frucht erschaffen, welche denjenigen, der sie isst, unglaublich Böse

macht und rwar

fiir

immer. Einst war er mein Freund, dann jedoch a/3 er von seiner Frucht

und versuchte seitdem die Weltherschart an sich zu rei/ien. Ich versuchte ihn aufzuhalten,
doch ich habe versagt. Nun liegt es an din Ich bitte dich das, was ich damals anfing,

für mich

zu beenden. Lege daftir die CD, die dir ein Verlaiufer vor sechs Jahren bei Tbys'R'us schenhe,

in den Computer ein undfolge den Anweisungen.

Dein Vater."

Aufgeregt legte Leon die CD in den Computer und wartete.
,,Guten Tag, Leon.", sprach eine mechanische Stimme im Computer. ,,Dein Vater konnte damals

Doktor Zanji frx fünfzehn Jahre still legen, indem er ihm eine Frucht in den Mund presste die jede
andere Frucht für ftinfzehn Jahre neutraliesierte. Also wird Doklor Zaryi einen Tag nach deinem
sechzehnten Geburtstag wieder geftihrlich. Leider konnte dein Vater den Handlanger nicht ohne
Opfer bewäItigen und starb. Damit du dafür an deinem sechzehnten Geburtstag bereit bist, musst du
jeden Tag trainieren. Um in das geheime Trainingslager zu gelangen, musst du vor dem Haus deine

Hand auf den ,,Willkommen" - Fußabtreter legen und sagen: ,,Welcome." - Diese Nachricht löscht
sich von selbst."

Neugierig

lief Leon nach draußen, legte seine Hand auf den Fußabtreter und sagte:

,,Welcome." Plötzlich öffnete sich der Boden hinter ihm, eine Fahrstuhlähnliche Kapsel schloss sich

und sauste mit Leon abwärts bis sie in einem unterirdischen Labor anhielten, Ein Mann im weißen
Laborkiuel begrüßte Leon und stellte sich als Doktor Nickel vor. Er ftihrte Leon im Geheimversteck
herum und stellte ihm die wichtigsten Leute vor. Bis dies geschehen war, verging ein ganzer Tag.

Als sie fertig waren, verabschiedeten sie sich und Doktor Nickel sagte: ,,Morgen werde ich dich in
deine Tiainingsstunden einweisen und übermorgen beginnt ftir dich das Agententraining. Tschüss
Agent Leon."

Am Abend fragte seine Mutter ihn, wo er den gatvcn Tag war. Er antwortete: ,,Ich, äh, ich war bei
Basti und habe Videospiele gespielt. Wir wollen ab jetzt mehr miteinander unternehmen.o' ,,Achso.'.,
entgegnete seine Mutter.

Ein Tag nach Leons sechzehntem Geburtstag
,,Guten Morgen Mama.", sagt Leon. ,,Guten Morgen Leon.'., entgegnet seine Mutter. ,,Duo
Leon?" ,,Ja, Mutter?oo ,,So geht das nicht weiter, ab jetzt wird nicht mehr gezockt, sondern
gebüffelt!", fordert seine Mutter. ,,Aber

...0' ,Jrlichts aber!

Ab heute seht ihr euch mit Basti nur noch

in der Schule." Egal was Leon versucht, er kann seine Mutter nicht überreden. Nach dem Frühstück

fragl Leon: ,,Kann ich zu Oma fahren? Ich habe eine Hausaufgabe, in der ich sie befragen
muss." ,,Na gut, aber danach wird sofort angefangen zu lernen. Okay?", fragt seine Mutter. ,,Okay.",

ruft Leon und läuft raus. Doch in Wirklichkeit geht er in das Agentenversteck. Dort begräßt ihn
Doktor Nickel, gibt ihm seine Ausrüstung und erklärt ihm, dass Doktor Zanji sich in der alten
Seidenfabrik aufhält, welche sich etwas außerhalb der Stadt befindet. Der perfekte Ort ftir ein böses
Geheimlabor.
Zu Hause ruft in der Zeit Leons Mutter die Oma an. ,,Hallo Mutter, kannst du biue Leon sagen, dass
er nach Hause kommen soll?", fragt sie in den Hörer, doch die Oma antwortet: ,,Aber der Leon ist
doch gar nicht hier. Er war auch nie hier." Die Mutter denk sich: ,,Ach dann wird er wohl bei Basti

sein." Sie bedankt sich bei der Oma verabschiedet sich und ruft bei Bastian an. Doch auch dort war

er nicht und allgemein noch nie. Sie versucht Leon selbst annrufen, doch als auch da niemand
rangeht, versucht sie das Telefon zu orten. Das GPS zeigl an, dass sich Leons Handy

in

der

Seidenfabrik befindet. Seine Mutter steigt in das Auto und ftihrt zu dem besagten Ort.

Leon schleicht währenddessen über das Gelände und versuchte herauszufinden, was Doktor ZaEi

vor hat und wie er zuschlagen könnte. Doktor Zanji ftillt eine Flüssigkeit in eine Spritze, als man
plötzlich ein Auto vor dem Gelände halten hört. Leon versteckt sich schnell in einer Kiste in dem
Glauben, dass nun Kumpanen von Doktor Zanji auftauchen. Jedoch ist es seine Mutter, die ihn
sucht. Sie folgt vertieft dem GPS- Signal und ruft: ,,Leon! Wo bist du?" Dies hört Doktor Zanji und

flüstert ftir sich: ,,Perfekles Tirning. Ein Versuchskaninchen ftir meinen Stoff.'o
Leons Mutter ruft weiter nach ihrem Sohn, doch niemand antwortet. ,,Vielleicht kann ich ihnen

ja

helfen. Ich bin Herr Doktor Zanji.",,Danke, aber ich glaube ich hab meinen Sohn gleich gefunden.

Ich folge einfach weiter dem GPS- Signal. Sie brauchen mir nicht helfen.", entgegnet Leons Mutter.
,,Ich kann ihnen nicht helfen, aber sie können mir helfen.oo, s&gt Doktor Zanji.,,So? Wie denn?",

fragt sie. ,,Naja, also schauen sie mal dorthin!", fordert der Doktor sie auf. ,,Aber da ist doch
gat

..." In dem Moment sticht Doktor Zanji die Spritze in den Rücken von Leons Mutter. Sie liegt

daraufhin auf dem Boden und hat einen Krampfanfall. Doch dann steht sie auf und schaut Doktor

Zanji in die Augen, der daraufhin spricht: ,,Ich bin dein Meister.'o Leons Mutter wiederholt: ,,Sie
sind mein Meister.'o ,,Geht doch.'., sagt Doklor Z,arlf'i und befiehlt ihr: ,,Nun bring mir diesen
Leon.o' Die Mutter geht zu der Kiste und

öftret sie. ,,Mutter?*, fragt Leon erstaunt. Diese zerrt ihn

heraus und bringt ihn zu Doktor ZanJi.,,'Wen haben

wir denn da? Etwa einen jungen Agenten? Töte

ihn!", sagt er. Die Mutter ergreift Leon und wirft ihn gegen eine Wand. Leon schnappt nach Luft,
während seine Mutter ihn zu Boden schlägt. ,,'Warum wehrst du dich nicht?", fragt sie. ,,Weil du
meine Mutter bist.o', antwortet Leon. ,,Quatsch und jetzt kämpfe!* ,,Kannst du dich nicht mehr
erinnern an das Garr:e, was wir ansaülmen erlebt haben?'., fragt der Junge verzweifelt. ,,Doch. -

Ahh, nein hör' auflo', erwidert seine Mutter und schläg1 weiter auf ihn ein. ,,Du bist meine Mutter

und ich bin dein Sohn. Ich werde niemals gegen dich k?impfen!" ,,Nein!" ,oDoch, ich liebe
dich!" ,,Ich dich auch. - Ahh!" In dem Moment fdllt seine Mutter zu Boden. Leon steht auf,

zerbricht die Kiste, nimmt einen großen, spitze Holzlatte, schleicht zu Doktor Zanliarrd rammt ihm
diese in den Rücken, Dieser ftillt sofort tot nieder. Leon rennt zu seiner Mutter. Plötzlich erscheint

Doktor Nickel. ,,Guten Abend Agent Leon. Das Labor hier wird zerstört. Deiner Mutter spritzen wir
etwas, damit sie morgen ohne Erinnerung an den heutigen Tag aufiracht. Und dich verarzten wir so
gut es geht.'o

Äm nächsten Morgen
o,Guten Morgen Mama.

Du, ich hab mir überlegt, dass ich mich nicht mehr so oft mit Basti treffen

und mehr für die Schule lernen werde.", verspricht Leon. ,,Wow wie bist du denn auf die Idee
gekommen?*, frag! seine Mutter. In dem Moment klingelt Leons Handy. Es ist Doklor Nickel, der
spricht: ,,Agent Leon, wir haben einen neuenAuftrag für sie ..."

Faseat

