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Emma, die Superheldin  
Es war einmal ein sehr mutiges 
kleines Mädchen namens Emma. 

Sie war ein starkes und tapferes Mädchen. 
Sie war nämlich erst 11 Monate alt, als sie die 
Hände ihrer Mutter verließ, um das erste Mal 
ohne jede Hilfe zu gehen. 

Sie hatte nicht mehr das Bedürfnis und konnte 
es nicht ertragen, dass man ihr folgte oder 
sie an der Hand nahm: sie musste unbedingt 
alleine gehen und wenn sie nur versuchte, 
in ihrer Nähe zu bleiben, wurde Emma so wütend, 
dass sie ganz rot im Gesicht wurde. 

Auch wenn sie aß und die Mama oder der Papa versuchte, ihre kleine Gabel 
oder den Löffel zu halten, um ihr zu helfen, ballte sie die Faust ganz fest, als 
ob sie der ganzen Welt zubrüllen wollte “Ich muss das alleine machen!” Emma 
war als kleines Kind schon frei und unabhängig, sie hatte vor nichts Angst, 
wie zum Beispiel mit den Füßen auf ein Möbelstück aus Glas zu steigen oder 
mutig alle herrenlosen Tiere zu streicheln, die in der Stadt herumliefen. Ihre 
Eltern hatten schon verstanden, dass jenes kleine Mädchen sie mal verrückt 
machen würde, wenn sie groß war: Emma wollte nicht die Hand, sie wollte 
nicht den Arm, sie wollte keine Hilfe und sie wollte auf keinen Fall ein “nein” 
als Antwort. 

Sie war es, die den anderen helfen wollte und es waren die anderen, die sie 
brauchten. Eines Tages sagte die Mama: “Emma, was möchtest du machen, 

LE STORIE di Emma



la Romana dal 1947

LE STORIE di Emma

wenn du einmal groß bist?” und jenes kleine blonde Mädchen reckte stolz das 
Kinn in die Höhe und antwortete: “Ich will ein starkes Kind sein”, eine Baby Woman 
mit einem blau-rot-goldenen Glitzerkostüm und Stiefeln mit Feuerflügeln, um 
schnell an alle Orte der Welt zu kommen. Sie schaffte es, schon in zartem Alter 
zur Superheldin zu werden, ganz wie Wonder Woman, um die Kinder zu retten, 
die sich in Schwierigkeiten und Gefahr befanden. 

Ihr kennt doch jene Menschen mit ihren Superkräften, die man im Fernsehen, 
in Zeichentrickfilmen und in Comics sieht? Genau die. Sie hatte auch ein Baby 
Woman-Signal, einen Projektor mit starkem Licht in Form der kleinen Emma, 
das in den Himmel hinausgeleuchtet wurde, um die Bösen von der Ankunft 
der sagenhaften Superheldin Baby Woman zu warnen. 

Lies alle Geschichten 
von Emma!

Die Geschichten von Emma stammen aus der Feder von Asia Baldini.


