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Unsere Velotour, mit Nael meinem Bruder, Omi und Opi, führte uns am Golfclub Sempach vorbei. 

Dort sahen wir den Sempachersee und auch den Pilatus vor uns. Ja, dort oben waren wir schon, aber 

nicht mit dem Velo, sondern mit der Seilbahn. Wir waren unseren Durst am Löschen, als etwas 

dunkelgraues hinter dem Pilatus hervor kroch. Opi meinte, das ist doch der Drachen vom Pilatus. 

Weiter Ul'\ter1Hegs fühlte!'\ IHif Ul'\s \Jertolgt. Oas dul'\kelgraue Ul'\getüm 'Hurde immer grösser, schiel'\ 

uns zu verfolgen. Nael meinte, jetzt hat er Feuer gespuckt. Doch wir mussten uns auf den Veloweg 

konzentrieren. Als wir wieder hinschauten, sahen wir nur etliche weisse Wölkchen davonschweben, 

das Drachenmaul war aber weit aufgerissen. War er etwa hässig? 

Bei der Mittagspause am Waldrand sahen wir den Baldeggersee, gegenüber das Schloss Heidegg und 

hoch darüber weitere Drachen. 
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