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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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SPEZIAL
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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SPEZIAL
Das Menschenkind
1.
Roar war sehr stolz darauf, das Schmiedefeuer des
mürrischen Zwerges wieder entfacht zu haben.
Schließlich hätte dieser ihnen sonst nie verraten, in
welche Richtung ihre Eltern gegangen waren.
„Warum soll ich mich vor einem schwarzen Drachen
in Acht nehmen?“, grübelte Roar. „Was hat Herr
Johan damit gemeint?“
In der Ferne konnte man ein kleines Dorf erkennen.
Kira drehte sich zu ihrem Bruder um. „Trödele nicht,
Roar. Lauf schneller. Wir müssen uns beeilen“,
drängelte sie. „Vielleicht sind unsere Eltern dort im
Dorf und warten auf uns.“
„Und dort weiß bestimmt jemand, wer der Schwarze
Drache ist“, fügte Roar hinzu.
Kira entdeckte über Johans Wald eine große schwarze
Wolke, die sich rasch näherte. „Da kommt ein
Gewitter. Wir sollten uns irgendwo unterstellen.“
Hastig liefen sie weiter.
„Die Wolke kommt immer näher“, hörte man Roars
ängstliche Stimme. „Und der Wind wird auch immer
stärker.“
Sie näherten sich einer Scheune am Wegesrand.
„Komm, Roar, wir stellen uns hier unter“, rief Kira,
und sie rannten hinein. Roar lugte hinaus und
betrachtete interessiert die schnell näher kommende
dunkle Wolke.
„Haben eigentlich alle schwarzen Wolken Flügel?“,
fragte er verwundert. Kira riss ihn zurück und zerrte
ihn ins Innere der Scheune. Der Wind wurde zu einem
Sturm. Die Scheune ächzte und stöhnte. Man hörte
das laute, schlagende Geräusch von mächtigen, starken
Flügeln. Irgendetwas Großes, Bedrohliches flog über
sie hinweg und entfernte sich in Richtung Dorf. Die
Geschwister verkrochen sich in der hintersten Ecke
des Schobers. Kira hatte die Arme schützend um ihren
Bruder gelegt.
„Das war er, Roar. Der Schwarze Drache“, flüsterte
Kira.
„Hat er mich gesehen?“, wimmerte Roar und zitterte
am ganzen Körper. Das Entsetzen war ihm deutlich
anzuhören. „Ich glaube nicht“, antwortete Kira.
„Sonst wäre er bestimmt gelandet.“
Sie hielt ihren Bruder weiter fest im Arm. „Wir
verstecken uns hier, bis es draußen dunkel ist. Erst
dann gehen wir weiter. Im Schutz der Dunkelheit kann
er uns nicht sehen.“ Roar bemerkte altklug: „Einen
schwarzen Drachen sehen wir dann aber auch nicht.“
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Die Nacht brach herein. „Kein Mond und keine
Sterne zu sehen. Es ist stockdunkel draußen“, stellte
Kira fest, als sie ängstlich hinaus spähte.
„Man kann die Hand nicht vor Augen sehen“,
beschwerte sich Roar. „Ich werde mir die Zehen
anstoßen.“
Vorsichtig schlichen sie durch die Dunkelheit. Immer
wieder blieben sie stehen und lauschten gebannt in die
Nacht hinein. Es war kein Laut zu hören. Roar
wisperte hoffnungsvoll: „Er ist nicht mehr in der
Nähe.“
„Ich glaube,“ sinnierte Kira, „er sucht Mama und
Papa. Er denkt, wir wären bei ihnen.“ Dann
kombinierte sie scharfsinnig: „Vielleicht wollen unsere
Eltern ihn nur ablenken, damit er dich nicht finden
kann.“ Einerseits war sie froh, dass es nun eine
mögliche Erklärung dafür gab, warum ihre Eltern sie
allein gelassen hatten. Anderseits sorgte sie sich nun
noch mehr um ihren Bruder als zuvor.
2.
Sie erreichten die ersten Häuser des Dorfes. Roar
wunderte sich. „Wo sind denn alle? Nirgendwo brennt
Licht.“ „Das ist doch gut“, freute sich Kira, „dann
sieht uns keiner.“ Sie suchten Schutz im Schatten der
Häuser und schlichen leise die Straße entlang.
„Schau mal“, wisperte Kira und zeigte auf ein Fenster.
Dort war ein langsam wandernder Lichtschein zu
sehen. „Ist das eine Kerze?“ Sie stellte sich auf die
Zehenspitzen und versuchte, einen Blick ins Haus zu
werfen. Viel konnte sie nicht erkennen, aber ein leises
Schluchzen war zu hören. „Ich glaube, da ist ein Kind
drin“, vermutete sie. Noch bevor sie ihn zurückhalten
konnte, klopfte Roar an die Tür und rief: „Hallo?
Geht's dir gut?“
Das Weinen verstummte schlagartig. Füße huschten
zum Eingang. Wahrscheinlich wurde an der Tür
gehorcht. „Wer ist da?“, fragte eine ängstliche
Jungenstimme. „Ich und Kira“, antwortete Roar. „Und
wer bist du?“, wollte der Junge wissen. „Ich bin Roar.
Warum hast du denn geweint?“ „Hab' ich doch gar
nicht“, behauptete das Kind. Kira bemerkte dessen
Verlegenheit und fragte schnell: „Bist du ganz alleine?“
Keine Reaktion. „Wie heißt du denn?“, erkundigte sich
Kira. „Ich bin Cedric“, kam die Antwort.
Kira sprach gegen die verschlossene Tür. „ Cedric, wir
suchen unsere Eltern. Vielleicht hast du sie gesehen
und kannst uns helfen.“
„Hier waren keine fremden Leute“, war sich der Junge
sicher.
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„Tja“, sagte Kira verlegen, „hm, wie soll ich es sagen,
wir sind keine Menschen.“
Neugierig öffnete Cedric die Tür einen Spalt und
schlug sie sofort wieder zu. „Ihr seid ja Drachen!
Geht fort! Ihr seid gefährlich!“, schrie Cedric. „Wegen
welchen von euch sind meine Eltern zur Versammlung
gegangen. Und ich bin ganz alleine.“ Und mit
Nachdruck rief er noch mal: „Verschwindet!“
Roar versuchte, ihn zu beschwichtigen. „Immer mit
der Ruhe, Cedric. Wir tun keinem was. Und unsere
Eltern bestimmt auch nicht.“ Und Kira fügte
beruhigend hinzu: „Komm heraus, Cedric. Wir
erzählen dir unsere Geschichte.“
“Nein, ich komme nicht raus! Was wollt ihr denn von
mir?”
“Wir suchen nach unseren Eltern”, antwortete Kira.
Und dann erzählte sie dem Jungen durch die
verschlossene Tür, was sie erlebt hatten.
Sie berichtete also,
… dass ihre Eltern sie zurückgelassen hatten.
… dass sie erst vor zwei Tagen aus den Eiern
geschlüpft waren.
… dass Roar dem Zwerg Johan geholfen hatte, Feuer
zu machen.
“... und wir nehmen an, daß unsere Eltern hier im
Dorf sind”, endete sie.
Langsam öffnete sich die Tür und der kleine Junge
lugte um die Ecke. „Ihr seid ja weiß“, entfuhr es ihm
verblüfft. Dann starrte er fasziniert auf Roars Hals:
„Was hast Du denn da für einen großen roten Fleck?“
„Das ist ein Feuerfleck“, antwortete Roar stolz. „Ich
bin ein Feuerdrache, und ich bin ganz selten!“
Kira sah Cedrics entsetzten Blick: „Keine Angst,
Cedric. Roar wird heute kein Feuer mehr speien. Er
hat es erst vor ganz kurzer Zeit gelernt und muss noch
viel üben.“ Sie ignorierte Roars missbilligenden Blick
und fuhr fort: „Wir sind müde, aber wir müssen
weitergehen. Wir müssen unsere Eltern einholen.“
„Dann waren das also eure Eltern“, überlegte Cedric
laut. „Und deshalb sind meine Eltern bei den anderen
im Versammlungshaus.
„Was meinst du damit?“, wollte Kira wissen.
„Gestern Abend hat irgendjemand zwei Drachen
gesehen. Mitten im Dorf. Und heute morgen waren sie
weg. Das ganze Dorf hat sie gesucht, aber sie waren
nirgends zu finden. Und jetzt sind alle Leute im
Bürgerhaus.“
Roar rief aufgeregt: „Kira, unsere Eltern sind hier!“
„Nein, Roar“, sagte Kira enttäuscht. „Hast Du nicht
zugehört? Sie waren gestern hier. Bestimmt sind sie

schon weit weg. Wenn wir nur wüssten, wohin sie
gegangen sind.“
Der düstere Schrei eines Nachtvogels drang durch die
Finsternis. Cedric zuckte zusammen und lief zurück
ins Haus. „Kommt schnell herein“, forderte er die
beiden kleinen Drachen auf. Seine Angst vor den
Drachen war verschwunden. Und außerdem war er
froh, dass er nun nicht mehr alleine war. Kira und
Roar folgten dem Jungen in die dunkle Stube, und
Cedric verschloss die Haustür.
„Ich habe Angst, dass er zurückkommt“, flüsterte er.
„Wer denn?“ fragte Kira neugierig. „Ja, habt ihr ihn
denn nicht gesehen?“, fragte Cedric verwirrt. „Vorhin
ist doch ein schwarzer Drache übers Dorf geflogen.“
Er sah, daß Kira und Roar einen wissenden Blick
wechselten und stellte resigniert fest. „Ihr habt ihn
auch gesehen.“ Mit besorgter Stimme fügte er hinzu:
„Hoffentlich tut er keinem was!“
„Schade, dass niemand weiß, wohin unsere Eltern
gegangen sind“, sagte Roar traurig. „Doch, ich weiß
es“, antwortete Cedric. „Ich habe sie nämlich gesehen,
oben vom Dach durch mein Fernrohr. Da schau ich
mir immer die Sterne an. Aber das dürfen meine
Eltern nicht wissen. Die würden mich sonst
ausschimpfen. Ich darf nämlich nicht aufs Dach. Und
außerdem mögen Mama und Papa keine Drachen.“
Als er die verdatterten Blicke der Drachenkinder
bemerkte, fügte er hastig hinzu: „Ich schon. Ich mag
Drachen.“
„Eure Eltern sind in Richtung Hogau am Meer
gegangen“, sagte er dann. „Ich hab’s genau gesehen.“
„Wir müssen ihnen sofort folgen!“, rief Kira. „Komm
Roar, schnell.“
Aber Roar hatte sich inzwischen auf einen der alten
Stühle gesetzt und sah sich im düsteren Zimmer
neugierig um. Er war noch nie in einem
Menschenhaus gewesen. Es gab soviel zu entdecken.
Verwundert betrachtete er ein seltsames Ding, das auf
dem abgenutzten Tisch lag. Zwei kleine Glasscheiben,
die in einem Gestell aus rotem Draht steckten.
„Was ist das?“, interessierte sich Roar. „Das? Das ist
die Brille meines Vaters“, erläuterte Cedric. „Die setzt
er sich immer auf die Nase, wenn er mir abends
vorliest.“
„Damit kann man lesen?“, rief Roar aufgeregt und
schaute durch die Gläser. Alles war verschwommen.
„Dummerchen“, lachte Kira, „damit kann man nur die
Buchstaben besser erkennen. Lesen musst du erst
lernen.“ „Ach so“, murmelte Roar enttäuscht und
legte die Brille auf den Tisch zurück. „Aber schön ist
sie trotzdem.“
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„Weißt du was, Roar?“ Cedric ging mit entschlossenem
Schritt zu einem Schrank und öffnete eine Schublade,
die sich mit lautem Quietschen dagegen wehrte. „Hier
ist die alte Lesebrille meines Vaters. Die braucht er
bestimmt nicht mehr. Ich schenke sie dir.“
Roars Augen glänzten. Er drehte die Brille begeistert
in seinen Händen hin und her. „Wunderschön!“,
flüsterte er. „Ein richtiger Schatz. Für mich ganz
alleine.“
„Wir müssen weiter“, drängelte Kira. „Stimmt“,
antwortete Roar mit fester Stimme und stand auf.
Doch dann zögerte er und sagte traurig: „Ich muss die
Brille leider hier lassen.“ „Aber warum denn?“,
wunderte sich Cedric. „Ich habe doch nichts, wo ich
sie hineintun kann“, antwortete Roar leise.
Cedric lachte. „Hier sind irgendwo noch zwei alte
Umhänge von mir. Die könnt ihr anziehen. Sonst sieht
man euch weiße Drachen ja meilenweit. Und die haben
auch Taschen. Da ist genug Platz für deine Brille,
Roar.“
Der Junge kramte in einer großen Truhe und zog zwei
dunkelbraune Umhänge heraus. „Mir sind sie
inzwischen zu klein“, erklärte er. „Aber euch müssten
sie genau passen.“
Er legte zuerst Kira und dann Roar einen Umhang um
die Schultern. Sie reichten ihnen bis zu den Füßen.
Cedric verkniff sich ein Lachen und sagte
schmunzelnd: „Perfekt! Jetzt seid ihr fast nicht mehr
zu sehen.“ Und nachdenklich fügte er hinzu: „Und
wenn ihr jetzt noch die Kapuzen über eure Köpfe
zieht, dann sieht man gar nichts mehr von euren
weißen Schuppen.“
Seine Stimme wurde leiser: „Ich kann aber leider nicht
mitkommen.” „Ich ....äh … ich bin ....äh .... ich bin ja
noch ein kleiner Junge“, verbarg er seine Angst.
„Gut, dann laß uns gehen, Roar“, sagte Kira und sah
Cedric fragend an: „Wie finden wir denn den Weg?“
„Das ist ganz einfach“, stellte Cedric fest. „Also passt
auf! Ihr folgt gleich hier der Semmelstraße Richtung
Kirche, dann links vorbei zur Kirchallee, die zweite
Straße rechts in die Schustergasse, dann wieder links in
den Ahornweg. Am Ende der Straße rechts in die
Zieselgasse einbiegen und dann den Schildern
Richtung Marktplatz folgen. Dort ist auch das
Bürgerhaus. Wenn ihr daran vorbei geht und der
Hauptstraße folgt, kommt ihr automatisch nach Hogau
am Meer. Alles klar?“
Kira und Roar schauten sich ratlos an. „Wir können
doch nicht lesen, Cedric!“, sagte Kira betrübt.
„Vielleicht geht es ja doch mit der Lesebrille“ entfuhr
es Roar hoffnungsvoll. Doch Kira entgegnete schroff:
„Nein Roar! Du verstehst es einfach nicht. Lesen muss
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man lernen!“
Mit energischer Stimme warf Cedric ein: „Besser, ich
führe euch durchs Dorf. Ihr findet sonst nie die Straße
nach Hogau am Meer.“
Er war über seinen
plötzlichen Mut und seine Entschlossenheit selbst am
meisten überrascht. Der Junge zog seinen Umhang an,
der an einem Haken neben der Eingangstür hing.
Nachdem er vorsichtig die Tür geöffnet hatte, horchte
er in die Dunkelheit. „Alles still“, wisperte er. „Folgt
mir.“ Und sie verschwanden in der Schwärze der
Nacht.
3.
In dieser Nacht beobachteten drei Raben vom Dach
eines Hauses aus, wie drei vermummte Gestalten
lautlos durch das menschenleere Dorf schlichen.
Cedric führte sie zielsicher durch die verwinkelten
Straßen. „Wir müssen vorsichtig sein“, flüsterte er.
„Es darf uns niemand sehen.“ Er bog in einen
schmalen Weg ein. „Das hier ist die Zieselgasse“,
erklärte er. „Am anderen Ende geht’s zum Marktplatz.
Dort steht das Versammlungshaus. Wenn wir daran
vorbei sind, haben wir es fast geschafft.“
Cedric ging voraus. Sie folgten den Schildern in
Richtung Marktplatz. Wie vom Donner gerührt, blieb
Cedric plötzlich stehen. Er zerrte Kira und Roar an
ihren Umhängen hinter sich her unter einen Torbogen.
Kira befreite sich protestierend mit einem Ruck. „Lass
mich los!“
Cedrics Stimme klang entsetzt: „Pst. Seid still! Da
vorne ist er.“ „Wer?“, fragte Roar neugierig. „Der
Schwarze Drache“, wisperte Cedric. „Er steht da
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vorne auf dem Marktplatz, direkt vor dem
Versammlungshaus.“ Als Roar das hörte, zuckte er
zusammen und verkroch sich ängstlich in der Einfahrt.
Kira schüttelte resigniert den Kopf: „Wir kommen nie
an ihm vorbei. Es ist hoffnungslos.“ Die drei sahen
sich ratlos an.
Gespannt lauschte Cedric in die Nacht: „Hört mal.“
Aus Richtung Marktplatz drang eine dunkle Stimme zu
ihnen. Kira wunderte sich: „Das ist der Drache. Mit
wem redet er denn? Schade, dass wir ihn nicht richtig
hören können.“
„Wir schleichen uns näher ran“, schlug Cedric mutig
vor. „Bleibt ganz nah hinter mir.“ Ganz vorsichtig
betraten sie wieder die Gasse und schlichen in
Richtung Marktplatz. Und je näher sie kamen, desto
besser hörten sie den Drachen.
„Wenn ihr es mir nicht sofort sagt, werde ich euch
nicht mehr herauslassen!“ schrie dieser.
Aus dem Versammlungshaus kam die Antwort: „Wir
reden nicht mit Drachen.“
„Ich will wissen, wohin die beiden anderen Drachen
gegangen sind“, forderte der Schwarze mit Nachdruck.
„Und ich will es auf der Stelle wissen!“
„Wir würden es dir nie sagen, auch wenn wir es
wüssten!“, entgegnete eine andere Stimme aus dem
Haus.
„Wenn ihr es mir nicht sagt, werde ich eure Felder
verwüsten!“, drohte der Schwarze Drache mit
grimmiger Stimme. Aus dem Haus konnte man nun
sehr aufgeregte Stimmen hören.
Cedric und die beiden Drachenkinder drückten sich an
eine Hauswand. Sie beobachteten, wie der Schwarze
Drache auf dem Marktplatz auf- und ablief. Ab und zu
blieb er stehen und warf einen bösen Blick hinüber
zum Bürgerhaus.
„Wenn es ihm keiner sagt“, murmelte Kira, „werden
eure Felder zerstört.“ Cedric erwiderte: „Sie können es
ihm gar nicht sagen, auch wenn sie es wollten. Ich bin
doch der einzige, der es weiß.“
Der Junge starrte gedankenverloren zum Drachen
hinüber. Plötzlich schaute er Kira und Roar mit
entschlossenem Blick an und sagte: „Wartet hier. Egal
was passiert: Rührt euch bitte nicht vom Fleck.“
„Was hast du denn vor?“, fragte Roar ängstlich. Ohne
ihm zu antworten, ging Cedric mit erhobenem Haupt
über den Marktplatz. Er blieb in der Nähe des
Drachens stehen und rief: „Heh, du. Lass meine Leute
in Ruhe.“
Der Schwarze Drache fuhr herum und lachte, als er
sah, wer da mit ihm sprach: „Was willst du kleiner
Mensch denn von mir?“ Er wandte sich wieder dem

Bürgerhaus zu und ignorierte den Jungen.
Aber Cedric rief entrüstet: „Heh, Drache. Ich rede mit
dir!“ Langsam drehte sich dieser wieder um und sagte
mit herablassender Stimme: „Ja?“
Kira und Roar standen wie erstarrt da und staunten
über Cedrics Mut. Ein kleiner Junge stellte sich einem
großen Drachen entgegen, um den Leuten aus seinem
Dorf zu helfen. Sie bewunderten ihn. „Hoffentlich
passiert Cedric nichts“, flüsterte Roar. Kira legte
beruhigend den Arm um ihren kleinen Bruder.
Dann hörten sie Cedrics Worte: „Ich habe gesehen,
wohin die Drachen gegangen sind. Ich werde es dir
sagen. Du musst aber das Dorf in Ruhe lassen.“ „Also
gut, kleiner Mensch“, knurrte der Drache, „rede!“
„Ich habe gesehen, dass die Drachen nach Hogau
gegangen sind“, berichtete Cedric. „Und in welcher
Richtung liegt das?“, wollte der Schwarze wissen.
„Hier geht’s lang“, sagte Cedric eifrig. „Die
Hauptstraße runter. Und wenn das Dorf zu Ende ist,
dann musst du nach links. Dort geht’s nach Hogau.“
„Wehe euch, wenn das nicht stimmt!“, drohte der
Drache.
„Glaube mir“, überzeugte der Junge den Drachen, „sie
sind nach Hogau gegangen.“ „Na gut“, brummte der
Schwarze Drache. „Ich werde nach Hogau fliegen.
Und unterwegs nach ihren Spuren Ausschau halten.“
Cedric entgegnete: „Du wirst keine finden. Dort ist ein
Sumpf. Der verschluckt alles. Auch Fußspuren.“
Der Schwarze erhob sich mit kräftigen Flügelschlägen
in die Lüfte und flog davon.
Kira legte ihren Kopf an Roars Schulter und begann
zu weinen. „Unsere Eltern sind verloren.“ „Cedric ist
so gemein“, stellte Roar fest und streichelte seiner
Schwester über den Kopf. „Nicht weinen, Kira. Wir
schaffen das schon.“ Doch seine Stimme klang hilflos.
Cedric lief voller Stolz auf Kira und Roar zu. „Habt
ihr das gesehen? Ich hab's geschafft. Der Schwarze ist
weg.“ „Aber warum weinst du denn, Kira?“, fragte er
dann verblüfft. „Das fragst du noch!“, fuhr Roar ihn
an. „Du hast alles verraten. Unsere Eltern haben jetzt
keine Chance mehr.“ Er drehte sich zu Kira um:
„Komm, wir gehen.“
Cedric grinste: „Gut, dann haltet euch am Ende der
Hauptstraße nach rechts. Dort geht’s nach Hogau am
Meer.“ Kira hob den Kopf und sah ihn aus nassen
Augen an: „Wieso nach rechts? Du hast doch zu dem
Schwarzen gesagt, er solle nach links gehen.“
„Stimmt“, bestätigte Cedric lächelnd. „Links geht’s
nach Hogau am Berg.“
Die Tür des Versammlungshauses wurde langsam
geöffnet, und ein Mann steckte den Kopf heraus. Er
sah sich forschend auf dem Marktplatz um und rief
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dann ins Haus hinein: „Er ist weg. Der Drache ist
weg.“
„Ihr müsst hier schnell weg“, sagte Cedric eindringlich.
„Und ich muss daheim sein, bevor meine Eltern
kommen.“ Kira umarmte Cedric. „Ich weiß nicht, wie
wir dir danken können.“
Als die ersten Menschen aus dem Bürgerhaus traten,
nahm sie Roars Hand und zog ihn hinter sich her in
Richtung Hauptstraße. Bevor sie im Dunkel
verschwanden, dreht sie sich noch mal um und winkte
Cedric zu. Ihre Lippen formten ein Wort: „Danke“.
Cedric rannte durch das sich langsam belebende Dorf.
Er war froh, dass er vor seinen Eltern zu Hause war.
Schnell zog er sich aus und schlüpfte ins Bett. „Ob
Kira und Roar ihre Eltern finden werden?“, dachte er
müde.
Und in dieser Nacht schlief ein kleiner, mutiger Junge
tief und fest.
Fortsetzung folgt in der November-Ausgabe der
TOUCH. Copyright: Roger Grandjean und
Renate Reinbold.
www.drachenreise.de
Teil 1 im TOUCH Ausgabenarchiv erhältlich:
www.touch-magazin.de

Kontakt für Interessenten
(Verlage, Lektorat und und und …):
Renate Reinbold / Roger Grandjean
www.drachenreise.de
reinesfeuer@drachenreise.de
Telefon: 0 28 31 - 9 73 16 23

JETZT BEI AMAZON.DE VORBESTELLBAR.
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Drachenreise – Termine Lesungen
Life-Lesung in Second Life
aus „Drachenreise - Das Reine Feuer“
Bibliothek auf Katrina Beach
http://slurl.com/secondlife/Katrina%20Beach/212/221/301
Weitere Termine in RL und SL™ (auch im TOUCH-Zentrum!) sind in
Vorbereitung.
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