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… er ein Drachenkind mit goldenen Flügeln. Und als er sich weiter umschaute, entdeckte er noch vier
weitere. „Was macht ihr denn bei mir?“, fragte der große Drache erstaunt. Ein Drachenkind
antwortete: „Wir dachten, du wärst ein Hügel, weil du so riesig bist!“ „Wir wollten an dir
herunterrutschen“, sagte ein anderes. Und wieder ein anderes fragte: „Könntest du nicht mit uns
spielen?“ „Ja, gerne!“, sagte der große Drache, „was wollt ihr denn spielen?“ „Wir würden so gerne an
dir hinunterrutschen“, antwortete ein Drachenkind. Die anderen stimmten sofort zu. Und so verbrachte
der Drache den restlichen Tag mit den Drachenkindern. Am Abend verabschiedeten sich seine neu
gewonnenen Freunde von ihm. Dann machte sich der Drache, vom schallenden Gelächter der „StadtDrachen“ umgeben, auf die Suche nach einer Herberge. Hinter ein paar Straßenecken fand er ein
günstiges Hotel. Nachdem er es sich in seinem zugewiesenen Zimmer gemütlich gemacht hatte, ging
er zu Bett.
Am nächsten Morgen wachte er schon früh auf. Er freute sich darauf, wieder mit den Drachenkindern
zu spielen. Als er zu der Stelle kam, wo sie gestern gespielt hatten, warteten die Kinder schon auf ihn.
Nach einer kurzen Begrüßung fingen sie gleich wieder zu spielen an. Als ein paar Minuten mit lustigen
Spielen vorüber waren, fragte ein Drachenkind: „Kannst du eigentlich fliegen?“ „Ja, natürlich! Wie alle
Drachen!“, antwortete der große Drache. „Wie? Fliegen?“, kam es laut von nahezu allen Seiten.
„Könnt ihr etwa nicht fliegen?“, erkundete sich der große Drache erstaunt. Ein kleiner Drache in der
großen Menge, die sich inzwischen versammelt hatte, antwortete mit hoher Stimme: „Wir haben es…
sozusagen… verlernt.“ Ein anderer setzte fort: „Dadurch, dass wir nicht weit zu jedem Laden gehen
müssen, benutzen wir fast nie unsere Flügel.“ Und du kannst echt fliegen?“, fragten ein paar Drachen
erstaunt. „Ja, ich kann fliegen“, antwortete der große Drache ganz laut und deutlich. Und plötzlich
lachte keiner mehr über ihn. „Aber ich könnte euren Kindern das Fliegen lehren“, sagte der große
Drache. „Au ja!“, riefen die Drachenkinder im Chor. Die erwachsenen Drachen waren einverstanden.
Und so wurde der große Drache ein ganz berühmter Drachen-Fluglehrer und wurde überall gegrüßt
und geachtet. Später gründete er sogar eine große Flugschule. Nur schade, dass die Flugschule
später schließen musste, weil die Flugzeuge erfunden wurden.

