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� Lesepunkte bei Antolin sammeln

Tierisch witzige Superhelden-Story mit coolen Illustrationen

Eigentlich hat Helge sich ein gefährliches Haustier gewünscht,

eine Schlange oder ein Krokodil. Stattdessen bekommt er einen

Mops zum Geburtstag. Einen dicken, langweiligen Mops. Aber

dann weckt ein gammeliges Würstchen Superheldenkräfte in

Helges Mops. Und schon wartet der erste Einsatz auf Supermops

und Helge: Dackeldame Paula ist entführt worden ...

Tierisch lustig und leicht zu lesen, mit coolen Illus im Comicstil

auf jeder Doppelseite.

Weitere Infos unter www.suedpol-verlag.de

Autor: Nicolas Gorny

Nicolas Gorny wollte als Kind eigentlich Superheld werden. Aber da ihm weder ein intergalaktischer Zauberring,
noch der Biss einer radioaktiven Spinne die gewünschten Kräfte verliehen haben, musste er einer anderen Be-
stimmung folgen. Heute schreibt und illustriert er Kinderbücher, sammelt Comichefte und ist als „schlechtester
Tänzer der Welt“ bekannt. Mit Frau und Hund lebt er in Hamburg und träumt davon, in ferner Zukunft auf einer
geheimen Weltraumstation zu wohnen. 

Kurze Kapitel 
+ große Schrift 

= schneller Lese-Erfolg

völlig gewöhnliche Daumen, ohne außer -
gewöhnliche Fähigkeiten. Aber wenn das genügt,
um der Gehilfe eines Superhelden zu werden,
soll es ihm recht sein. 

»Worauf warten wir dann noch?« Helge springt
ungeduldig von einem Bein aufs andere. »Lass
uns die Welt retten.«

Fanfarengetröte, breites Grinsen und Funkeln
auf den Zähnen. Supermops und Helge sind
bereit für ihre erste Mission! 

»Klar meine ich dich und mich. Ich brauche
dich an meiner Seite, wenn ich gegen die Mächte
der Finsternis antrete. Jeder Superheld hat
schließlich einen Gefährten. Captain Supertyp
hat Kletto, den magnetischen Jungen, Tyranno -
saurus Män hat Räptorgörl und Madame Mystik
ihr magisches Einhorn.« 

Helge bemerkt, wie seine Brust vor Stolz
anschwillt. Doch gleich darauf sackt er wieder in
sich zusammen. »Aber ich habe doch überhaupt
keine Superkräfte. An mir ist gar nichts super.« 

»Aber du hast Daumen. An jeder Hand einen«,
sagt Supermops aufmunternd. »Ich hingegen
habe nicht mal einen einzigen. Und sollten wir je
in eine Situation geraten, in der dringend ein
Daumen von Nöten ist, möchte ich dich an 
meiner Seite wissen.«

Helge bezweifelt, dass seine Daumen im Kampf
gegen wahnsinnige Superschurken großartig von
Nutzen sein können. Es sind schließlich zwei 

SupermopS 
und der dreiste Dackelraub

Die Bücher für
geübte Erstleser

Illustrator: Pascal Nöldner

Pascal Nöldner, geboren 1990 in Essen, ist freiberuflicher Illustrator von Comics, Kinder- und Jugendbüchern
und Zeichner von Animationsfilmen. 2015 beendete er sein Designstudium mit dem Schwerpunkt Illustration
an der Fachhochschule Münster mit dem Bachelor of Arts. Neben seiner gestalterischen Tätigkeit ist er frei-
schaffender Schauspieler und Musiker.

��

Supermops hat keine An
twort.

Aus einer dunklen Ecke
 dringt ein eigenartiges

Piepen. Rote und gel
be Lichter blinken ab

 -

wechselnd auf. Sie geh
ören zu der Anzeigetafe

l

einer großen, seltsamen
 Maschine. 

»Na, wenn das keine Üb
erraschung ist«, hören

die beiden plötzlich ein
e fremde Stimme hinte

r

sich. Helge und Superm
ops wirbeln herum.

Zwei Männer haben klam
mheimlich den Raum

betreten. Der eine ist gr
oß und spiddelig wie ei

n

Insekt und trägt eine
n bodenlangen weiße

n

Kittel. Der andere ist k
lein und klobig wie ein

Amboss. Er hat sich die 
Dackeldame Paula unte

r

den Arm geklemmt.

Die Haare auf Helges A
rmen stellen sich auf

und seine Zungenspitze
 kribbelt, als hätte er an

einer Batterie geleckt. 

»Hast du heute noch m
it Besuch gerechnet,

Igor?«, fragt der dünn
e Mann seinen kleinen

Kumpanen. 

Käfige in allen Formen
 und Größen. Helge tri

tt

näher heran. Sofort stre
ckt sich ihm eine kleine

Hundeschnauze entgeg
en. Schnell untersucht

Helge die anderen Käfi
ge – überall sind Hund

e

eingesperrt!

Helge dreht sich bestü
rzt zu Supermops um.

»Was hat das zu bedeut
en?«


