
Quirk Fiction – Der seltsame Fall des Todoroki Shouto 
 
Nachdem ein Streit unter den heldenhaften Schülern der A-University (auch „AU“ genannt) 
ausbricht, stürmt Shouto Todoroki aufgebracht aus dem Klassenzimmer und taucht auch am 
Folgetag nicht wieder zum Unterricht auf. 
Meisterdetektiv Kogoro Mori (assistiert durch Ran und Conan – … etwas weniger durch Sonoko) wird 
zu Rate gezogen und zieht eine düstere Theorie in Erwägung: Es war Mord. Das Trio macht sich also 
auf die Mitschüler des Verschwundenen zu befragen und sich als Geheimermittler unter die 
Schülerschaft zu mischen. 
 
Doch nicht nur Todoroki wird vermisst. Am Tag nach der alljährlichen Grundreinigung der AU – und 
dem damit zusammenhängenden Fest – ist auch Sailor Jupiter wie vom Erdboden verschluckt. Ihre 
verkaterten Freundinnen machen sich auf die Suche, ihre Erinnerungen des Vortags, und somit auch 
die fehlende Sailor Kriegerin, wieder zu finden. 
 
Der Situation ist nicht geholfen, als auch noch ein Streit zwischen den Kickers und dem Volleyballclub 
– mit seinem jüngsten (?) Mitglied Kogoro – ausbricht. 
Zwischen den Sportwettkämpfen (Sumo, Fechten und Tanzen) um den Sportplatz, überkochendem 
Testosteron und Daddy Issues, stellt sich bis zuletzt die Frage: Was ist nun mit dem seltsamen Fall 
des Todoroki Shouto? 
 

 
Um zehn Jahre Flying Sushi Theatre zu feiern, geben wir noch einmal alles. Für unser Jubiläumsstück 
haben wir dabei nicht nur ein Crossover verschiedener Serien angesetzt, sondern erzählen auch 
mehrere Geschichten über die vier Akte (+ Epilog) unseres Stücks hinweg. Dabei können die Akte 
sich zeitlich überschneiden, Handlungen verknüpfen sich, Figuren treten in Geschichten auf die gar 
nicht ihre sind und erst am Ende fügt sich das Gesamtbild zusammen. 
 

 

 



My Hero Academia 

Serienbeschreibung 
Die meisten Menschen auf der Welt werden mit Superkräften geboren. Jeder erhält eine andere 
Kraft und die Kräfte werden für Gutes wie Böses genutzt, sodass es ständig zu Kämpfen zwischen 
Superhelden und Superschurken kommt. Die Helden, deren Fähigkeiten „Quirks“ genannt werden, 
werden in speziellen Schulen ausgebildet. Jedes Quirk ist anders und manifestiert sich als eins der 
Quirks der Eltern oder als eine Kombination aus beiden. 
 

 
Midoriya „Deku“ Izuku 
Midoriya würde auch gern Superheld werden, doch gehört er zu den 20 % der Menschen ohne ein 
Quirk. Durch einen Vorfall mit einem Bösewicht, trifft er auf den besten Helden aller Zeiten: All 
Might. Dieser hat ein Quirk, das stärker wird, sobald es an einen „Nachfolger“ weitergegben wird. 
Das Quirk gibt Izuku große körperliche Kraft, jedoch kann er es zunächst kaum kontrollieren.  
 

 
 
 
Bakugou „Kacchan“ Katsuki 
Katsuki hat eine sehr grobe, gewalttätige, arrogante und aggressive Persönlichkeit. Mit seiner 
Haltung wirkt Katsuki sehr antiheroisch, wenn nicht geradezu schurkisch auf andere. Dieses 
problematische Verhalten reicht bis in seine frühen Kindheitstage zurück, in welchen er den jungen, 
quirklosen Izuku Midoriya schikaniert. Seit er auf die U.A. High School geht, hat sich sein Verhalten 
gebessert, jedoch hat er immer noch eine sehr aufbrausende und aggressive Persönlichkeit. 
Sein Quirk lässt ihn Explosionen über seine Handflächen abfeuern.  
 

     
 
 
  



 
Todoroki Shouto 
Shouto besitzt eine kalte, distanzierte Persönlichkeit, welche aus der strengen Erziehung durch 
seinen Vater hervorging. Sein Vater ist Endeavor, der zweitstärkste Held Japan nach All Might, und 
hat es sich zum Ziel gemacht, seinen Sohn zu seinem Nachfolger auszubilden, der All Might 
übertreffen kann. entstammt einer arrangierten Ehe, da seine Mutter ein Eisquirk besitzt und sein 
Vater ein Feuerquirk, wodurch sich Shoutos Quirk Half-Hot-Half-Cold ergibt. Mit seiner linken Seite 
kann er Feuer einsetzen, mit seiner rechten Eis. 
 

    
 
 
Kaminari Denki 
Denki ist nicht sehr helle und braucht meistens Hilfe, wenn es ums Lernen geht. Außerdem ist er 
etwas schelmisch und macht auch gerne mal bei ein paar Streichen mit. Er will darüber hinaus in der 
Gegenwart der Anderen als cool rüberkommen, aber er hat nahezu keine Ahnung, wie er das 
anstellen soll. Sein Quirk lässt ihn Blitze mit bis zu 1.3Mio Volt erzeugen, allerdings frittiert er sich bei 
zu häufiger Anwendung sein eigenes Gehirn und ist unfähig ordentlich zu denken. In diesem Fall 
braucht er eine Auszeit, in der er sich regenerieren kann. 
 

 
 
 
 
  



 
Asui Tsuyu 
Tsuyu ist ein sehr direktes und lockeres Mädchen, welches immer sagt, was es gerade denkt und was 
sie von den Anderen hält. Tsuyu besitzt die Angewohnheit, mit ihrem Finger gegen ihren Mund zu 
tippen, während sie spricht oder überlegt. Tsuyus Quirk ist ein Mutationsquirk. Sie hat die 
Fähigkeiten und teilweise auch die Angewohnheiten eines Froschs. Beispielsweise quakt sie ab und 
zu, kann ihre Zunge wie ein Frosch hervorschnellen lassen und sondert ein giftiges Sekret ab. 
 

       
 
Yaoyorozu Momo 
Momo ist eine sehr intelligente, engagierte Person, die als natürliche Führungskraft agiert. Sie ist in 
der Regel sehr ausgeglichen und ruhig, auch in sehr gefährlichen Situationen, gerät sie nicht in Panik. 
Ihr Quirk lässt sie Dinge erzeugen, von denen sie die genaue Zusammensetzung kennt, deswegen ist 
sie sehr belesen. 
 

    
 
Aizawa Shouta 
Shota ist bekannt für seine ernste und zurückhaltende Persönlichkeit. Er hat hohe Erwartungen an 
seine Schüler. Er handelt in jeder Situation rational und schert sich wenig um sein Aussehen in der 
Öffentlichkeit. 
 

    



 

Detektiv Conan 
Conan Edogawa 
Conan Edogawa ist die Hauptperson der Serie Detektiv Conan. In Wirklichkeit ist er der 
sechzehnjährige Oberschüler Shinichi Kudo, der durch ein Gift in die Gestalt eines sechsjährigen 
Grundschülers schrumpfte. Trotz seiner unfreiwilligen Verjüngungskur hat sein Gehirn keine Schäden 
erlitten, die sich auf seine Intelligenz auswirken. Daher löst er weiterhin Kriminalfälle. 
 

 
 
 
Ran Mori 
Ran Mori besucht zusammen mit ihrer großen Liebe Shinichi Kudo die zweite Jahrgangsstufe der 
Teitan-Oberschule. Ihr Charakter ist von Freundlichkeit und Höflichkeit geprägt. Sie ist die Tochter 
des Detektivs Kogoro Mori. 
 

    
 
Kogoro Mori 
Kogoro Mori ist beruflich als Detektiv tätig. Er hat eine Tochter, Ran, und führt eine Detektei in 
Tokio. Nach Conans Einzug in die Detektei läst er nach und nach zahlreiche Fälle für Kogoro, indem 
er diesem Hinweise zur Aufklärung gibt oder die Lösung eines Falls über das Narkose-Chronometer 
(der aussieht wie eine Uhr) und den Stimmenverzerrer selber übernimmt. So gelangt Kogoro zu 
immer mehr Ruhm, ist mittlerweile in ganz Japan bekannt und wird mitunter schon als „Detektiv, der 
seine Fälle im Schlaf löst“ bezeichnet. 
 

    



 
Sonoko Suzuki 
Sonoko Suzuki ist die beste Freundin von Ran Mori. Sie gehen gemeinsam mit Shinichi zur Schule. Sie 
ist ein sehr offenes und exzentrisches Mädchen und immer auf der Suche nach einem Freund, 
weswegen sie oft irgendwelche Typen anflirtet. 
 

    
 
 
  



Sailor Moon 
Serienbeschreibung 
Die Sailor Kriegerinnen Usagi „Bunny“ Tsukino, Ami Mizuno, Rei Hino, Minako Aino und Makoto 
Kino. Sie kämpfen für das Gute in der Welt. Sie sind normale Schülerinnen, die mysteriöse Mächte 
besitzen, die sie in ihr Sailor Kriegerinnen-Selbst verwandeln lassen.    
 

 
Ami Mizuno (Sailor Merkur) 
Ami Mizuno geht auf dieselbe Schule wie Bunny (Sailor Moon). Bei Prüfungen schneidet sie stets als 
Beste ab und ist sogar bei landesweiten Wettbewerben auf Platz 1 der Rangliste. Aufgrund ihres 
enormen Lernpensums hat sie zunächst keinen nennenswerten Freundeskreis. Dies ändert sich 
jedoch, als sie zur Sailor Kriegerin Sailor Merkur wird. 
 

 
 
Rei Hino (Sailor Mars) 
Rei Hino lebt bei ihrem Großvater im Hikawa-Tempel und wird von ihm zu einer Tempelpriesterin 
ausgebildet. Sie hatte, bevor sie auf Bunny und Ami traf, keine Freunde, da sie von den anderen als 
"Hexe" bezeichnet wurde. Rei besucht eine andere Schule als Bunny und Ami, hilft ihnen jedoch 
tatkräftig als Sailor Mars. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Minako Aino (Sailor Venus) 
Minako ist zumeist ein heiteres und verspieltes Mädchen, ähnlich wie Bunny. Ihre schulischen 
Leistungen sind ebenfalls eher gering. Minako ist sehr eitel und auf ihr Äußeres bedacht. Mit Kindern 
hat Minako so ihre Mühe und sie behauptet selbst, dass sie die Kinder heutzutage nicht verstehe. Sie 
hat es überhaupt nicht gerne, wenn sie von den frechen Burschen als "alte Lady" oder "alte 
Schachtel" bezeichnet wird und ihr gelingt es nur mit großer Anstrengung, ihren ungezügelten Zorn 
in Zaum zu halten.  
 

 
  
Makoto Kino (Sailor Jupiter) 
Makoto ist unter ihren Freundinnen diejenige mit den meisten Persönlichkeitszügen und Interessen, 
sowohl feminine als auch dezidiert maskuline Interesse. Jedoch möchte sie vor allem bei Burschen 
als Frau wahrgenommen werden. Makoto verliebt sich sehr schnell, doch an ihr nagt noch 
Liebeskummer, der von ihrem "Exfreund" verursacht wurde. 
 

 
 
 



Kickers 
Serienbeschreibung 
Gregor, ein kleiner Junge mit viel Talent und großer Begeisterung für den Fußball, zieht mit seiner 
Familie in eine neue Stadt. Sofort will er sich der Mannschaft der Schule, den Kickers, anschließen. 
Als er sie findet, muss Gregor entsetzt feststellen, dass die Kickers ihr letztes Spiel mit 0:21 verloren 
haben. Zudem erfährt er, dass die Kickers bis jetzt alle ihre Spiele verloren haben und kurz vor der 
Auflösung stehen. Doch Gregor gibt nicht auf. Er motiviert die Kickers neu und sie steigern sich 
langsam zu einer ernstzunehmenden Mannschaft. 
 

 
Gregor 
Gregor ist neu in der Stadt und motiviert die Kickers nach den vielen Misserfolgen zum 
Weitermachen. Schnell avanciert er zum Mittelstürmer und Antreiber des Teams. Er erzielt mit 
Abstand die meisten Tore, auch deshalb, weil er niemals ans Aufgeben denkt, in jedem Match das 
Letzte aus sich herausholt und selbstlos für die Mannschaft kämpft. 
 

    
 
Kevin 
Der hitzköpfige Kevin steht neben Gregor in der Offensive und belebt mit schnellen Angriffen und 
vor allem mit Pässen zu Gregor das Spiel. Zum Verhängnis wird ihm jedoch des Öfteren sein 
unbändiger Sturkopf. Kevin ist sich während des Spiels für keine Rangelei zu schade und schlägt auch 
sonst gerne über die Stränge, womit er die Kickers oft in Schwierigkeiten bringt. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sascha 
Sascha ist ein netter Kerl, zum Fußballspielen jedoch viel zu übergewichtig. Demnach drückt er meist 
nur die Bank, wird aber oft als Joker gebracht, da besonders seine weiten Einwürfe die Gegner in 
Gefahr bringen. So hat auch Sascha einen gewissen Anteil am Erfolg des Teams. 
 

    
 
  



 

Haikyuu 
Serienbeschreibung 
Als Hinata auf die Oberschule, die für die Volleyballmannschaft bekannt ist. Doch dort trifft er auf 
Kageyama, der ebenso auf diese Schule wechselt und gegen den er in der Mittelschule bereits 
einmal ein Volleyballmatch gnadenlos verloren hatte. Auf der Oberschule sind nun beide im gleichen 
Team und müssen sich auf Geheiß des Kapitäns zusammenraufen. 
 

 
Hinata Shouyou 
Hinata ist ein extrovertierter Mensch, was heißt, dass er eine freudenvolle und energiereiche 
Persönlichkeit besitzt. Er ist normalerweise sehr geschwätzig und ist gerne kommunikativ. Eine gute 
Eigenschaft, andere auf seine Seite zu ziehen und sie einfach von Dingen zu überzeugen. Hinata lässt 
sich leicht begeistern und artikuliert sich sehr stark. 

    
 
Kageyama Tobio 
Als mürrischer, impulsiver Mensch, wurde Kageyama ursprünglich als ein überheblicher Perfektionist 
beschrieben, welcher sich nur um das Gewinnen kümmert und sich keineswegs um das 
Wohlergehen und die Meinungen seiner Kameraden schert. Nachdem er dem Volleyball-Club seiner 
Schule beitrat, lernte er, die Fähigkeiten, Kapazität und Meinungen seiner Mitspieler zu akzeptieren 
und, wie vorhin erwähnt, auch zum besten zu bringen. Mit Hinata liegt er sich dennoch öfter in den 
Haaren. 

 


