Drachengeschichte
Es war einmal ein Drache. Er war hundert Meter hoch und unglaublich dick.
Auf seinen riesigen Drachenflügeln saßen viele bildhübsche Prinzessinnen. Sie hatten
glitzernde Kronen auf ihren Köpfen, trugen goldene Kleider und warteten darauf, von
einem Prinzen erlöst zu werden.
Denn nur, wenn ein Prinz sie auf die rechte Backe küsst, können sie den
Drachenflügel verlassen. Der Drache aber gab gut acht, und sobald sich ein Prinz
näherte, pustete er eine riesengroße grüne Flamme aus seinem Drachenmaul. Die
Prinzen konnten sich nur retten, wenn sie sich ganz flach auf die Erde legten. Doch
bis sie wieder aufstehen konnten, war der Drache mitsamt den Prinzessinnen längst
fort geflogen.
Natürlich ärgerte das die Prinzen und sie verabredeten sich auf Burg Flammenstein,
um zu beraten, wie sie den riesigen Drachen überlisten könnten.
Nach einer ausführlichen Beratung machten sich alle Prinzen auf den Weg, den
Drachen zu suchen. Alle hatten sie ein Lächeln auf ihren Lippen, doch keiner verriet,
was sie denn nun wohl ausgemacht hätten..
Die Prinzessinnen wurden von Tag zu Tag ein bisschen trauriger. Selbst ihre Kronen
und goldenen Kleider machten sie nicht mehr froh.
Eines Tages nun flog eine rosarote Drachenfrau durch das Land des Riesendrachen.
Sie hatte viele Briefe bekommen, in denen stand, dass der Drache, der in diesem
Land herrschte der einsamste Drache im ganzen Königreich sei. Und dass er sich
nichts mehr wünschte, als eine Frau.
Da sie auch alleine und einsam war, dachte sie das würde doch passen und machte
sich auf die Suche. Als sie den riesigen Drachen sah war sie gleich Feuer und
Flamme. Genau so, hatte sie ihn sich vorgestellt. Sie flog ihm entgegen, lächelte ihn
freundlich an und schickte kleine Flammenherzen in seine Richtung. Der Drache
umkreiste sie einige Male und war begeistert von ihren Flugkünsten und den
Herzflammen. Beide nahmen allen Mut zusammen und zwinkerten sich zu. Und was
soll ich sagen… Die Liebe war entflammt.
Sie landeten auf der schönsten Wiese, die es in diesem Königreich gab, kuschelten
sich aneinander, erzählten aus ihrem Leben und gaben sich hin und wieder, ganz
vorsichtig einen Kuss.
Von allen Seiten schlichen sich nun die Prinzen heran. Gerade so viele, wie
Prinzessinnen auf den Flügeln des Riesendrachen saßen. Sie kletterten vorsichtig
hinauf und jeder küsste eine der Prinzessinnen auf deren rechte Backe. Und was soll
ich sagen, sofort lösten sie sich von den Flügeln, und liefen mit ihren Prinzen von
dannen. Der Riesendrache aber war so mit seiner rosaroten Drachenfrau beschäftigt,
dass er von alledem gar nichts merkte.
Und was glaubt ihr, wer hat wohl die Briefe an die rosarote Drachendame
geschrieben……..?
Liebe Grüße euer Drache Georg

