Der Entführte Wissenschaftler in Lima
Am Nachmittag sitzen die Terroristen vom Todeskommando in einer lehren Lagerhalle am
Hafen in Graz und warten auf ihren Chef Herr Teufel. Ein viertel Stunde später kommt dann
Herr Teufel und setzt sich zu ihnen. Er sagt guten Tag meine Herren, Herr Teufel zeigt den
Terroristen vom Oberhertprojektor ein Bild und er Sagt das ist Doktor Schlaukröte eine
Wissenschaftler, er hat ein Serum erfunden dass die Menschen unbesiegt bar und unverletzbar
macht. Dieses Serum wollen wir unbedingt haben dann kann uns niemand mehr aufhalten .
Er hat sein Labor in Wien in der Spiegel Strasse 20. Ihr werdet zu seinem Labor fahren und
werdet ihn dann entführen. Bringt Doktor Schlaukröte zu unserm Hauptqwatier in den
Regenwald in Lima. Dort werden wir ihn dann so lange festhalten bis er uns sein Serum gibt.
Am Tisch neben an liegen Schlafgasgranaten die nimmt ihr mit und werft sie am besten in
sein Labor hinein um ihn zu betäuben. Wir treffen uns dann alle wieder in unserem
Hauptqwatier im Regenwald in Lima. Als die Besprechung fertig war, fährt das
Todeskommando dann nach Wien zu Doktor Schlaukröte Labor um ihn zu entführen.
Eines Abends arbeitet der Wissenschaftler Doktor Schlaukröte ein schlanker dünner Mann mit
schwarzen Haar und mehreren Muttermalen im Gesicht in seinem Labor in Wien. Auf einmal
läutet das Telefon. Er hebt den Hörer ab doch niemand ist dran. Er geht wieder an seine
Arbeit, doch plötzlich klopft es an der Türe. Als er die Türe öffnet fliegen SchlafgasGranaten in sein Labor und er wird betäubt. Plötzlich fährt ein schwarzer Kastenwagen in sein
Labor. Zwei maskierte Männer vom Todeskommando tragen Doktor Schlaukröte in den
Kastenwagen und fesseln in. Als sie mit dem gefesselten Wissenschaftler wegfahren,
schmeißt einer der Terroristen ein kleines Kästchen ins Labor, der Fahrer vom
Entführungsauto drückt auf die Hupe und das Labor explodiert.
Patrizia Schlag ist 28 Jahre alt ist schlank hat eine sportliche Figur, lange blonde Haare. Sie
Arbeitet seit 6 Jahre als Agentin für Herr Rumpelstilzchen, der Chef einer bekannten
Agentenfirma ist.
Patrizia Schlag sitzt eines Abends in ihrer Wohnung in Graz und surft an ihrem Computer im
Internet. Auf einmal klopft es an Ihrer Türe. Sie findet Kontaktlinsen vor Ihrer Türe. Patrizia
geht in ihr Badezimmer und gibt die Kontaktlinsen in ihre Augen. Plötzlich meldet sich Ihr
Boss durch ein Video von den Kontaktlinsen.
Herr Rumpelstilzchen sagt guten Abend Frau Schlag, Sie müssen Doktor Schlaukröte
befreien. Er wurde aus seinen Labor in Wien von der Terroristengruppe Todeskommando
entführt, und nach Peru nach Lima in den Regenwald verschleppt, das Todeskommando will
von Doktor Schlaukröte ein Serum haben was die Menschen unverletzbar und unbesiegbar
macht. Holen sie Doktor Schlaukröte und das Serum wohlbehalten zurück an besten geben
Sie sich als Tarnung als Attentäterin von der Terrorgruppe Schießwütig aus um so an das
Todeskommando ranzukommen, sie bekommen von uns einen Koffer wo ein Beutelt mit
Schlafgas drinnen ist das Schlafgas wird ausgelöst sobald sie in die Hände klatschen, sie
sagen aber das, dass ein Koffer mit Waffen ist.
Diese Nachricht zerstört sich in 50 Sekunden von selbst. Sie holt die Kontaktlinsen aus Ihre
Augen raus und schmeißt sie aus den Fenster danach explodieren die Kontaktlinsen.
Um Mitternacht fliegt Patrizia von Graz weg und kommt um 11 Uhr Vormittags in Lima an,
sie fährt mit dem Taxi vom Flughafen zum Hotel, checkt ins Hotel ein und geht auf ihr
Zimmer und packt Ihre Sachen aus, und danach geht sie Mittagessen. Nach dem Mittagessen
trifft Patrizia einen Mann im Hotel, der Mann hat braune Harre ist etwas dick und trägt eine
dunkle Sonnenbrille. Sie kommen ins Gespräch und Patrizia erzählt den Mann sie sei von der

Attentätergruppe Schießwütig sie hat ein Packet mit Waffen ob der Mann Interesse hätte an
den Waffen. Er erzählt ihr er sei ein Informant von der Attentätergruppe Todeskommando er
hat Interesse an den Waffen. Patrizia zeigt sie ihm, er schaut sich die Waffen an und er ist
sehr zufrieden mit der Wahre, und er bringt Sie zum Todeskommando. Sie fahren zum
Hauptquartier des Todeskommandos, das Hauptquartier befindet sich im Regenwald in einer
Höhle. Sie fahren in die Höhle hinein und sie kommen dann zum Hauptquartier. Vor dem
Eingang des Hauptquartiers stehen zwei Wächterinnen die Patrizia durchsuchen. Als die
Wächterinnen bei Patrizia nichts finden wird Sie zum Chef des Todeskommandos Herr Teufel
gebracht. Der Chef vom Todeskommando Herr Teufel sagt sie soll Ihnen die Waffen zeigen,
Patrizia zeigt ihm die Waffen. Plötzlich steigt aus dem Koffer Nebel auf und alle bis auf Sie
werden betäubt, weil Patrizia schnell hinter einer Steinwand springt, wo der Nebel des
Koffers nicht hinkommt. Als der Betäubungsnebel sich verzogen hat und die Terroristen alle
Schlafen, schaut sie sich im Hauptquartier des Todeskommando um, und sie sieht den
Professor Schlaukröte in einem Eisenkäfig sitzen. Sie sagt ich bin Frau Schlag eine Agentin
und werde sie hier rausholen. Sie sucht nach einem Hilfsmittel um den Käfig zu öffnen, und
findet nach kurzer Suchen eine lange Eisenstange am Boden.
Sie reicht die Eisenstange den Professor und beide versuchen die Stangen des Käfigs so weit
auseinander zu biegen, dass der Professor herausklettern kann. Als der Professor wieder
befreit wahr, war er sehr froh. Als die beiden aus der Höhle laufen spüren sie plötzlich einen
Stich im Genick. Patrizia und Professor Schlaukröte werden ohnmächtig. Als Sie und der
Professor wieder erwachen hängen beide an einer Holzwand mit Seilen gefesselt. Sie sind
vom Todeskommando wider gefangen genommen worden. Der Chef der Terroristengruppe
Herr Teufel will vom Professor wissen wo das Serum ist. Da der Professor Schlaukröte sich
weigert zu reden, lässt der Terroristenchef Patrizia mit Stromschlägen foltern. Patrizia schreit
vor Schmerzen a ah und fleht den Professor an, doch zusagen wo das Serum ist. Doch der
Professor schweigt hartnäckig. Sie foltern Patrizia solange weiter, bis sie ohnmächtig wird
aaaa. Sie brechen die Folter ab. Nach dem der Professor sich weiter weigert zu reden, reist
den Terroristenführer der Geduldsfaden, und er lässt beide in ein Höhlenverlies sperren. Als
Patrizia wider zu sich kommt, überlegen beide wie sie sich befreien können. Sie schauen sich
im Verlies um. Da sehen sie dass die Sonne durch einen Spalt im Felsen scheint. Patrizia
kommt eine Idee in den Sinn. Sie holt ihren Spiegel aus der Hosentasche und versucht mit
Hilfe des Spiegels die Sonnenstrahlen zu bündeln. Und den Strahl auf die Fesseln zu lenken,
so das die Fesseln zu brennen beginnen. Der Professor war seine Fesseln los und befreit
danach auch Patrizia, beide waren die Fesseln dann los. Patrizia knackt mit ihrer Haarspange
dass Schloss vom Verlies. Das Schloss springt auf und beide schleichen leise aus dem Verlies.
Eine der Wächterinnen bemerkt das dass Schloss vom Verlies offen ist und schlägt sofort
Alarm. Daraufhin kommt die zweite Wächterin angelaufen und beide suchen dann die Höhle
nach den zwei Flüchtigen ab. Daraufhin finden sie die beiden in der Nähe des Höhleneingangs
und es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod. Während dem Kampf verabreicht einer
der Wächterinnen Patrizia eine Spritze mit Schlangengift ins Genick. Trotzdem gelingt beiden
die Flucht aus der Höhle. Nach dem Stich bricht Sie zusammen, und versucht schwach wie sie
war mit Herr Schlaukröte zum Flugzeug zukommen. Patrizia sieht durch die Giftspritze alles
nur verschwommen und Professor Schlaukröte muss sie zum Wasserflugzeug tragen. Auf
einmal waren Sie von Alligatoren umzingelt. Professor Schlaukröte bekommt die Panik, und
wird ganz weiß vor Angst. Der Professor schreit „Hilfe, Hilfe, was sollen wir machen.“
Patrizia springt auf die Tragfläche des Wasserflugzeuges und reicht den Professor die Hand
und zieht ihn zu sich heran. Als sie im Flugzeug sitzen, sehen sie, das das Todeskommando
Ihnen auf den Fersen ist, wird der Professor ganz weiß im Gesicht und fällt vor lauter Schock
in Ohnmacht. Patrizia startet das Wasserflugzeug und sie fliegen damit den Terroristen davon.
Während dem Flug fällt der Motor der Maschine aus. Zum Glück hat Patrizia einen

Raketenrucksack im Flugzeug. Sie nimmt ein Seil aus ihrem Rucksack, und bindet das Seil
ihr und den bewusstlosen Professor um. Patrizia springt mit dem Professor aus dem Flugzeug,
drückt auf den Knopf und die beiden heben mit dem Raketenrucksack ab und sie fliegen auf
eine benachbarte Insel. Das Todeskommando folgt Ihnen auf die Insel doch sie erwischen die
beiden nicht mehr. Als die Terroristen dann auf der Insel kommen, lauen Ihnen die
Alligatoren aus dem Wasser auf, springen mit einem weit aufgerissenen Maul heraus und
fressen das Todeskommando auf.
Patrizia und der Professor gelangen zum Flugzeug das bereits auf sie wartet und fliegen
heim. Beide waren sehr vor dass sie aus Lima entkommen sind. Als Sie zuhause mit Professor
Schlaukröte ankommt bringt Sie ihm zu Ihren Chef Herr Rumpelstilzchen.
Der bedankte sich bei Frau Schlag das sie Professor Schlaukröte gesund zurückgebracht hat.
Danach bricht Patrizia durch das Gift das noch immer in ihren Körper ist zusammen, doch da
kommen schon Sanitäter und die bringen Patrizia in den Krankenwagen und sie fahren mit ihr
ins Krankenhaus wo sie von einem Arzt mit einem Gegengift behandelt wird. Danach geht es
Patrizia schon etwas besser, aber sie ist noch immer sehr matt und geschwächt durch das
Gift. Nach zwei Wochen war sie dann endgültig gesund und sie konnte das Krankenhaus
wieder verlassen.
Patrizia freut sich schon auf Ihren nächsten Auftrag.

