
Die Drachen im Seetal 

Heute Morgen spazierte ich gemütlich am Ufer des Hallwilersees entlang. Du glaubst nicht, was dann 

passiert ist. Ich meinte in meinem Augenwinkel etwas gesehen zu haben, aber als ich mich umblickte 

entdeckte ich nichts.  

Vielleicht war es nur ein Vogel in einem Baum, gemütlich lief ich weiter. Aber nur wenige Schritte 

später hörte ich etwas plätschern. Langsam bekam ich es mit der Angst zu tun und schaute mich 

erneut um. Ich dachte, ich habe mich schon wieder geirrt, aber im letzten Moment entdeckte ich 

doch noch etwas. Ein langer Schwanz verschwand gerade im Wasser. Ich glaubte erst ich träume, das 

kann doch nicht der Drache sein, von dem in den letzten Tagen überall in der Zeitung und im 

Fernseher berichtet wurde. Doch schon wenige Augenblicke später – das gefürchige Wesen dachte 

wohl ich sei weiter gegangen - tauchte es wieder auf. Jetzt sah ich es klar und deutlich, es war das 

Tier, über welches überall berichtet wurde. Sofort rief ich meine Mutter an und berichtete was ich 

gesehen habe. Sie lachte mich aus und meinte ich hätte nur etwas zu viel Sonne abbekommen. Ich 

beharrte darauf, dass es der Drache aus der Zeitung war, aber sie wollte mir weiter nicht glauben und 

sagte, dass das sicher nur ein Hecht war. Sie meinte ich solle etwas schneller laufen und zum 

nächsten Bahnhof gehen, um dort den nächsten Zug nach Hause zu nehmen.  

Also lief ich weiter und an einer schönen Lichtung mit perfektem Ausblick auf den See zückte ich 

mein Smartphone um noch ein Bild von diesem schönen Anblick zu machen. Ich sendete das Bild 

gleich in den Familien-Chat mit einem lieben Gruss vom Hallwilersee. Ich verstaute mein Handy 

wieder in meine Hosentasche und ging weiter. Wenige Sekunden später begann es wie wild zu 

vibrieren. Ich hatte bereits mehrere unbeantwortete Anrufe und 20 Nachrichten im Familien Chat 

und alle hatten etwas gemeinsam: Es ging um das Bild. Ich las die Nachrichten und erschrak. Sofort 

scrollte ich zurück zum Bild und mir fiel fast das Handy aus der Hand. Ein Flügel und ein langer 

Schwanz war darauf zu sehen. Das war der Drache! Ich hatte ihn aus Versehen fotografiert. Zum 

Glück war ich gerade neben einer Bank stehen geblieben, auf welche ich mich erst Mal setzte. Dass 

ich so stark zitterte fiel mir erst jetzt auf. Ich blickte auf den See, aber alles war ruhig. Als ich mich 

beruhigt hatte, beschloss ich zum Bahnhof zu gehen und mit der Bahn nach Hause zu fahren. Als der 

Zug im Bahnhof eintraf stieg ich ein und fuhr nach Hause. Als ich zuhause ankam rief ich einen 

befreundeten Wissenschaftler an, erzählte ihm von meinem Erlebnis und sendete ihm mein Bild. 

Wenige Tage später stand auf der Titelseite der Zeitung: Hypopoppa gesichtet - C. Jakob hat aus 

Versehen den Drachen vom Hallwilersee fotografiert.  


