
WELCHER SUPERHELD BIST DU?
1. Wenn du morgens an der Bushaltestelle stehst…
 A) biegst du dich schon mal mit dem Oberkörper in den Supermarkt.
 B) hast du, huch, leider beim Niesen die Frisur deines Nebenmannes angesengt.
 C) ziehst du mal schnell den LKW von der Kreuzung.
 D) machst du dich direkt unsichtbar.
 E) merkst du plötzlich, dass du schon längst in der Schule sitzt. 

2. Ein Tag am Strand. Herrlich! Du…
 A) machst dich so schlank, damit du garantiert ein Plätzchen fi ndest.
 B) bringst dein leckeres Eis durchs Niesen zum Schmelzen.
 C) musst dich zwingen, den Öltanker nicht aus deinem Blickfeld zu schieben.
 D) schirmst dich mit einem Kraftfeld ab.
 E) nutzt die Gelegenheit für einen schönen Spurt übers Meer. 

3. Du kannst nicht schlafen. Also…
 A) schlüpfst du durchs Schlüsselloch raus, Motorradfahren! 
 B) verwandelst du dich in einen kleinen Dämon und erschreckst die Nachbarn.
 C) rückst du heimlich euer Haus ein bisschen mehr nach Süden. 
 D) schleichst du dich zu deinem Schwarm und beobachtest ihn beim Schlafen. 
 E) läufst du schnell mal zu deinem Kumpel nach Australien. Da ist ja jetzt Tag. 

4. Das erste, was du morgens denkst, ist…
 A) „Ich habe den stärksten Mann der Welt!“
 B) „Augen aufgemacht. Mit Laserblick die Tür durchbohrt. Hihi!“
 C) „Ich habe die biegsamste Frau der Welt!“
 D) „ICH. WILL. IMMER. UNSICHTBAR. SEIN.“
 E) „Schuhe. Immer brauch ich neue Schuhe. Baaah!“

5. Wenn du einen Wunsch frei hättest, dann wäre das…
 A) nichts. Du hast die tollste Familie der Welt – und Superkräfte. Und ein Motorrad.
 B) dieses dumme Niesen abstellen und so groß sein wie Daddy. 
 C) nichts. Du hast die tollste Familie der Welt – und Superkräfte. 
 D) IMMER unsichtbar sein.
 E) Werbevertrag mit Sneakers-Label.

A: Du bist 
Elastigirl!
Biegsam wie sonst
keine, riskiert du 
als waschechte 
Superheldin ALLES 
für deine Lieben. 
Wenn man dir ein 
bisschen Freiheit 
lässt!

B: Du bist 
Jack-Jack!
Sowas Süßes wie
dich gibt‘s doch gar 
nicht! Egal, was du 
wieder angestellt 
hast: dir kann keiner
böse sein.

C: Du bist 
Mr. Incredible!
Du bist der
klassische Super-
held, wie er im 
Buche steht. Ein
bisschen einge-
rostet vielleicht, 
aber da lässt sich 
was machen! 

D: Du bist 
Violet Parr!
Mutig, stark und
superclever bist du:
Trau dich ruhig,
stolz auf dich zu 
sein. Deine Familie 
ist es schon!

E: Du bist 
Dash Parr!
Schneller als der
Schall und auch 
ganz schön keck: 
Als Nachwuchs-
Superheld hast du 
schon viel drauf, 
aber achte mehr 
auf Details!

Erlebe „Die Unglaublichen 2“ ab 27. September in deinem CineStar!
Infos und Tickets unter cinestar.de

AUFLÖSUNG: Du hast am meisten den Buchstaben...

 B) verwandelst du dich in einen kleinen Dämon und erschreckst die Nachbarn.

 D) schleichst du dich zu deinem Schwarm und beobachtest ihn beim Schlafen. 
 E) läufst du schnell mal zu deinem Kumpel nach Australien. Da ist ja jetzt Tag. 

 A) nichts. Du hast die tollste Familie der Welt – und Superkräfte. Und ein Motorrad. A) nichts. Du hast die tollste Familie der Welt – und Superkräfte. Und ein Motorrad.


