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SPEZIAL
Drachenreise - Das Autorenteam
Eine Frau aus Freiburg und ein Mann aus Geldern lernen sich im Internet kennen und schreiben ein Buch
zusammen. Das kann eigentlich keiner glauben, aber es ist wahr.
Renate Reinbold (58) und Roger Grandjean (39) treffen sich in Second Life® (einem Onlinespiel) und mögen
sich auf Anhieb. Er richtet dort eine Onlinegalerie ein, die es auch irgendwann im normalen, echten Leben
geben soll. Die Plattform Second Life® soll als Mittel dienen, diese bekannter zu machen. Auch sie
unterhält im SL™ eine Bildergalerie. Man erzählt sich die Beweggründe, in diesem Second Life zu sein, und
vieles mehr. Dabei erwähnt Roger auch, dass er ab und zu Ideen für Kindergeschichten habe, diese anfange,
aber entweder nie zu Ende schreibe oder sie in den Tiefen alter Schubladen verschwinden lassen würde.
Wollte Renate diese Geschichten erst nur korrigieren? Oder hatte sie direkt Ideen, wie diese Geschichten
weitergehen sollten? Man weiß es einfach nicht mehr. Tatsache ist, nun schreiben sie gemeinsam.
Denn irgendwann telefonieren sie miteinander und stellen fest, dass sie dieselbe Phantasie haben. Sie
beschließen, Kurzgeschichten zu schreiben. Gesagt, getan. In kurzer Zeit ist ihre erste Geschichte fertig. Die
zweite Kurzgeschichte wird immer länger, bis klar ist: Das wird ein Buch. Und auch der Titel ist schnell
gefunden: Drachenreise – Das Reine Feuer. Werden damit schon Fortsetzungen angekündigt? Sieht ganz so
aus. Wie wir erfahren haben, wurde mit dem zweiten Buch bereits begonnen.
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Drachenreise - Das Reine Feuer
Zwei kleine weiße Drachen, gerade geschlüpft,
gehen auf die Suche nach ihren Eltern.
Dabei erleben sie Abenteuer mit einem
missmutigen Zwerg, drei mehr oder weniger
schlauen Raben, einem einigermaßen gut
singenden Barden, einem unglücklichen Koch,
einem Seeungeheuer, das keines ist, einem
Kapitän, der immer einen fast passenden
Spruch
auf
den
Lippen
hat,
einem
unfreiwilligen Hüter und einem schwarzen
Drachen, der eigentlich nie leise redet.
Eine Reise durch eine fantastische Welt eines
kleinen
übermütigem
Feuerdrachens,
Roartakobeau,
und
seiner
Schwester,
Kirabellakahu, die mit Weisheit und Vernunft
auf ihren Bruder aufpasst.
Warum haben ihre Eltern sie zurückgelassen?
Was will der schwarze Drache?
Ob sie ihre Eltern wiederfinden?
Warum haben die beiden so schwierige Namen?
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Ausgeschlüpft
Mitten auf einer Wiese stand ein kleiner weißer
Drache. Wenn man ganz genau hinsah, konnte man
die hellroten Ohren erkennen, denn es war ein
Drachenmädchen.
Sie stand regungslos und wartete. Sie wusste nicht auf
was, aber sie wusste, dass sie warten sollte. Zu ihren
Füßen lag eine zerbrochene Eierschale. Warum?
Langsam drehte sie sich um sich selbst und schaute
sich um. Eine weite Grasfläche. Ganz hinten ein Wald.
Unweit von ihr lag im hohen Gras ein großes Ei.
Kaum zu sehen.
Und plötzlich kehrte die Erinnerung zurück.
Diffuses Licht. Enge. Eine weiße Wand direkt vor
ihrem Gesicht. Und zwei aufgeregte Stimmen, die nur
dumpf zu hören waren.
„Nein, ich kann sie nicht hier lassen.“
„Meine Liebe, wir sind ihre Eltern. Und wir dürfen sie
nicht in Gefahr bringen.“
„Aber sie sind doch unsere Kinder.“
„Es geht einfach nicht. Glaube mir. Es wäre zu
gefährlich für sie. Wir legen die Eier hier ins Gras.
Hier wird er ihn nicht suchen. Komm, wir müssen uns
beeilen.“
„Du hast Recht. Die beiden werden bald ausschlüpfen.
Wir lassen sie besser hier.“
Dann eine fürsorgliche Stimme ganz in ihrer Nähe:
„Es tut mir Leid, ihr Süßen. Es geht nicht anders.“
Und zärtlich sprach die Stimme weiter: „Du bist meine
Tochter, Kirabellakahu. Pass auf deinen Bruder auf.
Roartakobeau braucht dich.“
Dann Schritte, die sich eilig entfernten. Stille. So war es
also. Ihre Eltern hatten sie hier zurückgelassen. Sie war
alleine. Sie setzte sich ins Gras und konnte es nicht
fassen. Ganz alleine. Leise begann sie zu weinen. Doch
sie erinnerte sich an die Worte ihrer Mutter: „Pass auf
deinen Bruder auf.“
Langsam stand sie auf und ging zu dem Ei hinüber.
Sie setzte sich daneben und wartete. Jetzt wusste sie,
auf was sie warten sollte. Ihr Bruder würde bald
ausschlüpfen!
Es wurde dunkel. Sie legte sich hin und schmiegte sich
an das Ei. So, als wollte sie es mit ihrem Körper
beschützen. Sie schlief nicht gut in dieser Nacht. Sie
konnte nicht aufhören, an ihre Eltern zu denken und
dass sie alleine war. Alleine mit ihrem Bruder, alleine
mit dem Ei.
Ein seltsames Geräusch weckte sie. Was war das? Ein
leises Scharren! Kratzte da jemand an der Schale? Sie
legte ihr Ohr an das Ei und horchte. Sie glaubte, eine
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dumpfe Stimme zu hören. Seltsam. Kamen die
Geräusche etwa aus dem Ei?
Vorsichtig klopfte sie an die Schale und rief leise:
„Hallo?“ Keine Antwort. Sie versuchte es noch einmal:
„Hörst du mich?“
„Klar höre ich dich. Was meinst denn du?“, tönte es
ärgerlich aus dem Inneren. „Hilf mir lieber hier raus.“
„Ich weiß nicht, was ich machen soll, Roartakobeau“,
sagte sie hilflos.
„Wen meinst du?“, fragte die Stimme aus dem Ei. „Ist
da noch jemand bei dir?“
„Nein, das ist doch dein Name! Du heißt
Roartakobeau.“
„Das kann sich doch niemand merken!“, entsetzte sich
Roartakobeau. „Hast du etwa auch so einen
komischen Namen?“
„Nein. Natürlich nicht. Mein Name ist Kirabellakahu.“
„Das ist mir zu kompliziert. Ich nenne dich Kira. Und
du sagst einfach Roar zu mir. OK?“
Kira lachte. „Einverstanden.“
Kira überlegte, wie sie ihrem Bruder helfen könnte.
Irgendwie musste er es doch schaffen, aus dem Ei zu
kommen. Schließlich war es ihr ja auch gelungen.
Nachdenklich kratzte sie sich an der Nase. Hoppla:
Was war denn das? Kira fühlte einen kleinen spitzen
Höcker auf ihrer Nase. Sie erinnerte sich plötzlich,
dass sie sich damit aus ihrem Ei befreit hatte.
Aufgeregt rief sie: „Roar, schiel' mal auf deine Nase.
Da ist dein Eizahn. Damit kannst du die Schale von
innen aufbrechen.“
„Ich habe einen Eizahn?“, entsetzte sich Roar Und
nach kurzem Schweigen protestierte er: „Ich habe
keinen hässlichen Buckel auf der Nase! So was habe
ich nicht! Auf keinen Fall!“
„Natürlich hast du einen.“ Kira versuchte, geduldig zu
bleiben. „Versuch's doch einfach damit. Oder willst du
nicht raus?“
„Ich hab' so was nicht!“, erboste sich Roar und
stampfte wütend mit dem Fuß auf. Dabei zerbrach die
Schale, und sein Fuß ragte aus dem Ei.
„So geht’s natürlich auch“, lachte Kira. Roar zappelte
hilflos hin und her. Nun konnte Kira an der Stelle, an
der sein Bein herausragte, Stücke aus der Schale
brechen.
Und so schälte sie ihren Bruder nach und nach aus
dem Ei.
Wenig später stand vor ihr ein stattlicher Jungdrache,
mit bläulichen Ohren und einem wohl geformten,
unbenutzten Eizahn mitten auf der Nase.

SPEZIAL
Freudig umarmte Kira ihren Bruder. Dieser wandt sich
aus ihren Armen: „Lass mich! So was machen Jungs
nicht.“
Roar schaute sich um: „Wo sind denn die Anderen?“
Kira sah ihn betrübt an: „Hier ist niemand außer uns
beiden.“ Roar war entsetzt: „Was?“ „Unsere Eltern
haben uns hier zurückgelassen“, berichtete Kira. „Ich
weiß auch nicht, warum. Aber Mama hat gesagt, dass
ich auf dich aufpassen soll.“
„Auf mich muss niemand aufpassen“, empörte sich
Roar. „Und schon gar nicht ein Mädchen!“ Er trottete
los und rief: „Ich gehe jetzt Mama und Papa suchen.“
Kira schaute ihm hinterher und schüttelte den Kopf.
„Roar, warte! Ich glaube, du gehst in die falsche
Richtung. Sollten wir nicht da lang gehen, wo die
großen Fußabdrücke im Gras zu sehen sind?“
Er drehte sich um, lief an Kira vorbei in die andere
Richtung und murmelte: „Ich wollte sowieso da lang.“
Kira war sprachlos. Sie zuckte mit den Schultern und
folgte ihrem Bruder.

Ein mürrischer Zwerg
1.
Die Spuren im hohen Gras waren deutlich zu sehen.
Kira und Roar folgten ihnen bis zu einem einsamen
See.
„Ich bin müde“, jammerte Roar, „und meine Füße tun
weh.“ „Also gut“, schlug Kira vor, „wir ruhen uns ein
bisschen aus.“ Roar setzte sich sofort hin. „Wie lange
müssen wir denn noch laufen, Kira? Sind wir bald da?“
„Das weiß ich nicht, Roar. Lass uns hier bleiben. Es
wird eh gleich dunkel.“ „Ich habe Hunger. Ich will was
essen“, maulte Roar. „Warte, ich habe dort hinten
einen Apfelbaum gesehen. Ich werde uns ein paar
Äpfel pflücken.“
„Jetzt wird aber geschlafen“, befahl Kira später und
legte sich hin. Roar zögerte zuerst, legte sich aber dann
doch ganz nah neben sie. Er bemerkte nicht, dass sich
Kira bald eng an ihn schmiegte, denn er war bereits
eingeschlafen. „Ich wärme dich, kleiner Bruder“,
murmelte das Drachenmädchen und schlummerte
sanft ein.
2.
Kira dehnte sich und stand auf. Noch ganz verschlafen
ging sie zum See hinunter, der im frühen Morgenlicht
unberührt vor ihr lag. Die Wolken spiegelten sich

darin, und es schien, als ob es einen zweiten Himmel
gäbe, so spiegelglatt war seine Oberfläche. Sie schaute
in das Wasser und staunte. Da war ihr Spiegelbild. Das
hatte sie bisher noch nie gesehen.
„Roar“, rief sie aufgeregt. „Wach auf und schau dir
das an!“ Roar erhob sich langsam und trottete zu ihr
hinüber. „Warum weckst du mich denn auf ? Ich bin
noch müde“, murmelte er verschlafen. „Schau mal in
das Wasser, Roar“, forderte sie ihn auf.
Als er sich im Wasser erblickte, war er schlagartig
hellwach. „Wow, bin ich das?“, fragte er überrascht.
„Ich sehe gut aus!“ Er beobachtete, wie der Drache im
Wasser sich eitel über die Ohren streichelte. Doch
dann schrie er auf: „Was ist denn das für ein hässlicher
roter Fleck an meinem Hals“?
Kira beruhigte ihn: „Ach, den Feuerfleck meinst Du?
Das ist doch ganz normal bei Feuerdrachen. Hast du
das nicht gewusst?“ „Ich bin ein Feuerdrache?“,
flüsterte er verwundert. „Was ist denn das?“
„Manche Drachen können Feuer speien“, erklärte
Kira. „Du kannst stolz darauf sein, dass du ein
Feuerdrache bist.“ „Wo ist denn dein Feuerfleck?“,
wunderte sich Roar. „Ich habe keinen“, sagte Kira
bedauernd. „Den haben nur ganz wenige Drachen.
Und Mädchen sowieso nicht.“ „Ich bin also was ganz
Besonderes!“, stellte er stolz fest. „Aber sicher bist du
das“, seufzte sie.
„Wir müssen weiter“, sagte Kira. Nach kurzer Suche
fanden sie die Fußspuren ihrer Eltern am Seeufer und
folgten ihnen landeinwärts. Während sie liefen, war
Roar ungewöhnlich still. Kira wunderte sich darüber.
Schließlich hatte er, seitdem er aus dem Ei geschlüpft
war, fast ununterbrochen geredet.
„Bedrückt dich was, kleiner Bruder? Du bist so still“,
fragte sie besorgt. Roar zögerte eine Weile. Dann
antwortete er leise: „Wie geht das eigentlich mit dem
Feuer speien, Kira?“
„So genau weiß ich das auch nicht“, gab Kira zu.
„Aber ich könnte mir vorstellen, dass du erstmal tief
Luft holen musst. Dann musst Du vielleicht die
Lippen ganz spitz machen und schnell ausatmen.“
An diesem Vormittag konnten drei Raben einen
kleinen Drachen beobachten, der lange vergeblich
versuchte, Feuer zu speien. Roar atmete tief ein. Roar
spitzte die Lippen. Roar atmete tief aus. Nichts
passierte. Roar atmete tief ein. Roar spitzte die
Lippen. Roar atmete tief aus. Es passierte wieder
nichts. Nach unzähligen Versuchen gab er resigniert
auf. Ein tiefer Seufzer entglitt seiner Kehle, und kleine
schwarze
Rauchwolken
kamen
aus
seinen
Nasenlöchern.
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„Ich kann's!“, stellte Roar erstaunt fest. „Ich bin ein
echter Feuerdrache.“ „Nicht schlecht für den Anfang“,
grinste Kira. „Vielleicht solltest du noch ein wenig
üben.“
„Pfffffffffff.“
An diesem Nachmittag konnten drei Raben einen
kleinen Drachen beobachten, der
• eine Ameisenarmee in Angst und Schrecken
versetzte,
• einen Hasenhöhle ausräucherte,
• sich selbst fast die Füße ansengte,
• einen Heuhaufen in Brand setzte und
• einen sehr alten Baum am Wegesrand in
Asche verwandelte.
Kira konnte in letzter Sekunde einem Feuerschwall
ausweichen. „Hör auf, Roar! Du musst lernen, das
Feuer geradeaus zu lenken. Du fackelst noch die ganze
Gegend ab.“ „Ja meinst du denn, das ist so einfach?“,
entrüstete er sich. „Du hast ja eh keine Ahnung. Du
bist nur ein Mädchen, und du kannst kein Feuer
speien.“ Schweigend setzten sie ihren Weg fort.
Die Spuren endeten am Rande eines dichten Waldes.
„Wohin sind die denn verschwunden?“, wunderte sich
Kira. „Ich glaube“, vermutete Roar, „die sind in den
Wald gelaufen.“ Unschlüssig starrten sie in das dunkle
Dickicht aus Bäumen und Sträuchern.
„Komm Roar. Wir müssen weiter“, drängelte Kira,
„sonst holen wir unsere Eltern nie ein.“
Widerstrebend folgte Roar seiner Schwester in den
bedrohlich wirkenden Forst.
Die beiden irrten lange Zeit durch den Wald. „Wir
finden hier nie wieder raus!“, jammerte Roar. „Wenn
wir doch nur jemanden nach dem Weg fragen
könnten.“ „Hier lebt garantiert niemand“, war sich
Kira sicher. Insgeheim machte sie sich Sorgen. Hatten
sie sich etwas verirrt?
„Hörst du das auch?“, fragte Roar plötzlich. In der
Ferne war ein dumpfes Klopfen zu hören.
„Hier wohnt also doch jemand!“ Kiras Stimme klang
zuversichtlich. „Komm, wir schauen nach, wer das ist.“
Nach einer Weile erreichten die beiden Jungdrachen
eine kleine Lichtung irgendwo mitten im Wald. Aus
dem Schutz der Bäume heraus konnten Kira und Roar
etwas Seltsames beobachten. Vor einer kleinen Hütte
stand ein bärtiger Zwerg. Dieser schlug immer wieder
mit einem großen Hammer auf seinen Amboss. „Ich
brauche Feuer“, schimpfte er. „Warum zündet mir
Reba keines mehr an?“
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Und wieder hämmerte er wütend auf den Eisenklotz
ein, so dass die Funken nur so flogen. Zischend
verglühten sie auf dem Boden oder erloschen in dem
großen Wasserfass neben dem Amboss. „Nur, weil sie
keine Kräuter mehr sammeln darf, braucht sie doch
nicht gleich beleidigt zu sein.“ „Sie weiß doch, dass
Zwerge kein Feuer entfachen können“, maulte er in
seinen langen, struppigen Bart. „Dafür sind seit
Jahrhunderten die Hexen zuständig. Außerdem hat sie
schon genügend Kräuter in ihrer Hexenküche. Mein
Wald ist ja schon fast leer gepflückt.“
Die beiden kleinen Drachen traten auf die Lichtung.
„Was wollt ihr denn hier?“, schnauzte der Zwerg sie
an. „Das ist mein Wald!“ Kira sagte höflich:
„Entschuldigung, Herr Zwerg. Wir möchten Sie nicht
stören, aber wir suchen unsere Eltern. Haben Sie sie
vielleicht gesehen?“ „Was gehen mich eure Eltern
an?“, entrüstete sich der Zwerg. „Und außerdem heiße
ich Johan und nicht Herr Zwerg.“
„Warum sind Sie denn so grantig?“, wunderte sich
Roar. „Und warum hauen Sie immer auf diesem Eisen
'rum?“
„Ich soll ein paar Messer für einen Koch schmieden
und habe kein Feuer. Und wenn du kein Feuerdrache
bist und meine Esse nicht anzünden kannst, dann halt
gefälligst den Mund!“ Und hämisch fügte der Zwerg
hinzu: „Vor ein paar Tagen sind schon mal welche von
eurer Art hier vorbeigekommen. Die konnten auch
kein Feuer machen.“
„Zwei Drachen?“, fragte Kira hoffnungsvoll. „Sahen
die so aus wie wir?“
„Das waren bestimmt unsere Eltern“, meinte Roar.
„Wo sind die denn hingegangen?“
„Sie konnten kein Feuer machen, da hab ich sie raus
geworfen“, brummelte der Zwerg.
„In welche Richtung sind sie denn gegangen?“, wollte
Kira wissen. „Warum sollte ich euch das sagen?“,
erwiderte Johan spöttisch.
„Weil ich Feuer machen kann!“, platzte Roar heraus.
„Nein, kannst du nicht!“ „Kann ich wohl!“ „Hast du
vergessen, was alles passiert ist?“ „Na und? Wenn ich's
jetzt nicht probiere, finden wir unsere Eltern nie.“
Roar drehte sich um. Er atmete tief ein. Er spitzte die
Lippen. „Nein“, rief Kira entsetzt, doch Roar atmete
bereits tief aus, und ein breiter Feuerschwall entfuhr
seinem kleinen Drachenmaul. Aber in der Esse war
kein Feuer zu sehen. Nur alte Asche von schon lange
erloschenem Feuer. Doch neben der Feuerstelle stand
der Zwerg, und sein Bart qualmte.
Johan starrte entsetzt auf seinen Bart. “Was hast du
gemacht?!”, schrie er. “Mein schöner Bart!”
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Wie wild hüpfte er herum und schlug immer wieder
auf seinen Bart ein, aber der wollte einfach nicht
aufhören zu qualmen. Ein unangenehmer Geruch
nach verbrannten Haaren lag in der Luft. Der Zwerg
rannte in Panik zu dem Fass und steckte seinen Kopf
tief in das Wasser. Prustend und keuchend richtete er
sich wieder auf. Aus seinen Haaren und den
struppigen Resten seines Bartes tropfte das Wasser an
ihm hinunter. Im Nu stand er in einer großen Pfütze.
Außer sich vor Wut und tief schnaufend starrte er
Roar an. „Du hast mich entstellt!“, kreischte er. „Mit
euch Drachenpack hat man doch nur Ärger. Raus aus
meinem Wald! Verschwindet!“
Kira packte den Arm des fassungslos starrenden Roars
und rannte los. „Nur schnell weg von hier!“
„Kommt mir bloß nicht mehr unter die Augen“, tönte
die ärgerliche Stimme des Zwerges hinter ihnen her.
Und das wütende Hämmern dröhnte erneut durch den
Wald.
Atemlos erreichten die Drachen den Waldrand. „Du
hättest auf mich hören sollen“, keuchte Kira. „Du
kannst einfach noch nicht richtig Feuer speien. Es
gehört bestimmt mehr dazu, als nur kräftig
auszuatmen.“ Und traurig fügte sie hinzu: „Nun
werden wir unsere Eltern nie finden.“
Roar ließ schuldbewusst den Kopf hängen. „Das
wollte ich doch gar nicht.“ Doch dann schaute er seine
Schwester aufmüpfig an. „Warum musste der Zwerg
auch gerade dort stehen?“
Kira überlegte: „Wir sollten uns bei Herrn Johan
entschuldigen. Vielleicht sagt er uns dann doch noch,
wohin unsere Eltern gegangen sind.“
„Dann geh du doch hin und entschuldige dich. Ich
werde es auf keinen Fall tun. Ein Feuerdrache
entschuldigt sich nie!“, widersetzte sich Roar trotzig
seiner Schwester. Kira wandte sich um. Sie ließ sich ins
Gras sinken und brach in Tränen aus. Sie war
verzweifelt.
Roar beobachtete fassungslos seine Schwester. So hatte
er sie noch nie erlebt. „Typisch Mädchen, immer gleich
los heulen“, stellte er hilflos fest und setzte sich auf
einen Baumstumpf. „Aber vielleicht hat sie ja doch
Recht?“
Er stand auf, ging zu Kira hinüber und legte ihr leicht
die Hand auf die Schulter: „Es tut mir leid, Kira. Bitte
hör auf zu weinen.“ Mit tränenüberströmtem Gesicht
sah sie zu ihm auf. „Wenn du willst, dann helfe ich dir
beim Üben, Roar.“

3.
In einem Erdhaufen steckte ein trockener Ast. Kira
hatte ihn hineingesteckt und war dann in Deckung
gegangen. „Jetzt“, befahl sie, und Roar holte tief Luft.
„Du hast wieder nicht richtig gezielt“, stellte Kira
kurze Zeit später seufzend fest. „So triffst du den Ast
nie!“
„Ich versuch's noch einmal“, schlug er vor. „Danach
habe ich sowieso keine Puste mehr.“ Er atmete erneut
ganz tief ein, er konzentrierte sich, er atmete tief aus,
und der Ast fing Feuer. „Geschafft!“, rief er begeistert.
„Hast du das gesehen, Kira?“. „Aber sicher“, lächelte
sie. „Ich bin stolz auf dich, kleiner Bruder.“
Roar übte ununterbrochen. Am späten Abend gelang
ihm sogar das Kunststück, gezielt ein ganz kleines
Lagerfeuer anzuzünden. „Ich habe immer gewusst,
dass ich ein guter Feuerdrache bin“, meinte er. „Es
gibt bestimmt kaum bessere als mich!“
Kira verkniff sich eine Antwort und schlug dann vor:
„Lass uns morgen noch mal zu Herrn Johan gehen.
Wir entschuldigen uns, und du kannst seine Esse
anzünden. Vielleicht verrät er uns dann, wohin unsere
Eltern gegangen sind.“
Sie legten sich ganz nah ans Feuer, denn die Nacht war
kalt. Roar schaute fasziniert in den sternenklaren
Himmel und murmelte dann: „Sind das alles kleine
Feuer, dort oben?“
Kira kicherte: „Nein, Roar, das sind doch die Sterne.“
„Woher weißt du eigentlich diese ganzen Dinge, Kira?
Zum Beispiel das mit dem Feuermachen?“
„Hm, Mama hat die ganze Zeit zu mir gesprochen, als
ich noch im Ei war. Daher weiß ich das wohl alles“,
antwortete Kira.
Am nächsten Morgen machten sich die Drachenkinder
früh auf den Weg. Je näher sie der Hütte des Zwerges
kamen, um so langsamer ging Roar. Schließlich blieb
er stehen. „Trödele nicht“, ermahnte Kira ihren
Bruder.
„Und wenn er wieder schreit? Und wenn er uns nicht
zuhört? Und wenn er uns wieder raus wirft?“ In seiner
Stimme war Panik zu hören. Doch Kira beruhigte ihn:
„Der ist bestimmt gar nicht so schlimm. Denk' an
unsere Eltern und lass uns weitergehen.“
Als sie die Lichtung erreichten, beugte sich der Zwerg
gerade über die Feuerstelle. Er hatte darin Laub und
Holz aufgeschichtet. Hilflos starrte er darauf und
murmelte: „Irgendwas hat Reba immer gesagt. Wenn
ich nur diesen Zauberspruch wüsste.“ Dann brüllte er
den Haufen an: „Warum brennst du denn nicht?
Brenne!“
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In diesem Augenblick entdeckte Johan die Drachen,
die ihn ängstlich und verwundert anstarrten. „Was
wollt ihr denn schon wieder hier?“, schrie er sie an.
„Wer kein Feuer machen kann, hat hier nichts
verloren.“
„Ich kann Feuer machen!“, entgegnete Roar mit fester
Stimme.
Der Zwerg war sprachlos. Er war es nicht gewohnt,
dass ihm jemand widersprach. Es imponierte ihm, dass
ausgerechnet dieser kleine Drache ihm so mutig
entgegen trat.
„Wir möchten uns bei Ihnen entschuldigen, Herr
Johan. Es tut uns leid, was gestern mit Ihrem Bart
passiert ist“, sagte Kira mit fester Stimme.
„Stimmt“, bestätigte Roar, „es tut uns leid.“
Dann fuhr er fort: „Kira hat mit mir ganz viel geübt.
Und ich bin jetzt ein richtiger Feuerdrache. Stimmt
wirklich!“
Und noch bevor ihn jemand aufhalten konnte, holte er
tief Luft, spitzte seine Lippen, konzentrierte sich,
atmete ganz vorsichtig aus, und eine kleine, gezielte
Flamme entzündete den Blätterhaufen in Johans Esse.
„Feuer! Endlich kann ich wieder arbeiten“, freute sich
der Zwerg. Er schaute Roar an und sagte in gewohnt
brummigem Ton: „Also gut. Ich zeige euch, in welche
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Richtung eure Eltern gegangen sind. Aber glaubt bloß
nicht, dass ich noch mehr für euch tue!“
Der Zwerg lief voraus, und Kira und Roar folgten
ihm. Kira lächelte Roar an und flüsterte: „Das hast du
gut gemacht, kleiner Bruder.“ Roar grinste. Er platzte
fast vor Stolz.
„So. In diese Richtung sind eure Eltern gegangen“,
sagte Johan und deutete auf ein weit entferntes Dorf.
„Roar, nimm dich vor dem Schwarzen Drachen in
Acht“, fügte er hinzu.
Ohne ein weiteres Wort ließ er Kira und Roar stehen.
Und so schnell ihn seine kurzen Beine tragen konnten,
eilte er zurück zu seiner Schmiede. „Ich muss mich
sputen. Der Koch wartet schon auf seine Messer.
René Rabe ist schließlich mein bester Kunde.“ Sein
Blick fiel prüfend auf den Waldboden: „Und Reba
sollte mal wieder Kräuter sammeln. Hier wächst ja
schon alles zu!“

Fortsetzung folgt in der Oktober-Ausgabe der
TOUCH. Copyright: Roger Grandjean und
Renate Reinbold.
www.drachenreise.de

SPEZIAL

Drachenreise – Termine Lesungen

Kontakt für Interessenten
(Verlage, Lektorat und und und …):

Life-Lesung im „Zwiebelturm Nieukerk“
Renate Reinbold / Roger Grandjean
aus „Drachenreise - Das Reine Feuer“
Gast- & Weinhaus Zwiebelturm,
Webermarkt 4, 47647 Kerken-Nieukerk,
25. Oktober 2008, 17:00 Uhr

www.drachenreise.de
reinesfeuer@drachenreise.de

Telefon: 0 28 31 - 9 73 16 23
http://www.zwiebelturm-kerken.de
- Ein Nachmittag für Kinder und Eltern Weitere Termine in RL und SL™ (auch
im TOUCH-Zentrum!) sind in
Vorbereitung.
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