Die Drachen im Seetal
Vor ein paar Tagen spazierte ich am Hallwilersee entlang, hörte Vögel zwitschern und die
Büsche rascheln. Es war noch früh am Morgen und die Sonne ging am Horizont auf, ich war
glücklich, ich liebe den Morgen. Plötzlich hörte ich ein Platschen, drehte mich ruckartig um
und sah gerade noch einen blauen, schuppigen Kopf im Wasser versinken.

Ein Wunder
An einem Baum fehlte ein ganzer Ast. Es waren Bissspuren daran, ich hatte Angst, aber
trotzdem untersuchte ich den Baum ich suchte eine Weile, doch ich fand nichts. Plötzlich sah ich
etwas zwischen den Wurzeln glitzern, es war eine blaugrüne Schuppe, sie glitzerte im
Sonnenlicht.

Das Geheimnis des Sees
Ich glaubte meinen Augen kaum, es war eine Drachenschuppe! Ich drückte auf die Schuppe und
Wärme breitete sich in meinem Körper aus, ich lächelte und war wie benommen als plötzlich ein
Kopf aus dem Wasser auftauchte. Da schaute ich erst auf die Schuppe, dann auf den Drachen
und wieder zurück.
«Hallo Roniya ich bin Ischy»
sagte der Drache, ich schaute in bedröppelt an.
«W……woher k.… ennst…d…du meinen…, meinen Namen?» stotterte ich.
«Ich habe dich gerufen»
«Wieso?» fragte ich.
«Du bist unsere letzte Hoffnung, sonst werden wir verschwinden und nie wieder auftauchen.
Komm steig auf meinen Rücken, ich werde dir alles zeigen, du musst keine Angst haben, vertrau
mir!»
Ich kletterte auf seinen Rücken und wir tauchten im See ab.

Die Unterwasserstadt
Plötzlich war da ein Tor, wir schwebten hindurch, dahinter war eine wunderschöne Stadt. Hier
wimmelte es von Drachen. Wir tauchten in einen grossen Palast ein. «Ah da bist du ja Ischy»
brummte ein grosser, grauer Drache «und du hast die Drachenhüterin mitgebracht, gut dann
geht’s los. Hört zu, der Drachenstein unseres Volks ist gestohlen worden, es wurde ein Hinweis
hinterlassen.
Findet die blutige Pflanze
bei den Siedlern am See.»
Ein Drache streckte auf. « Ja Fauchi?«
«Also in meinem Schloss Lenzburg gibt es keine Pflanzen die bluten, aber vielleicht ist die zweite
Zeile übersetzt ein Dorfname?» «Gute Idee» sagte Igor der graue Drache. Ich erklärte: «mein Dorf
Seengen bedeutet Siedler am Seengen.» «Super, meine Roniya» jubelte Ischy, ich streichelte ihn.
«Aber was bedeutet bloss die erste Zeile?» studiert Fauchi «Egal, wir werden einfach losfliegen,
wir werden sie schon finden» meint Ischy, stösst sich ab und wir schwammen los Richtung
Seengen.

Die blutige Pflanze
Igor schrie: «wartet das ist gefährlich, kommt zurück!» Doch wir schwammen schon durch das Tor
hinaus, an der Wasseroberfläche streckte Ischy seine Flügel aus und wir flogen, ich jubelte.
Plötzlich entdeckte ich unter mir einen blutroten Baum, eine Blutbuche, ja klar! «Stopp» schrie
ich, Ischy landete sofort neben dem Baum, ich stieg ab und untersuchte den Baum, ich fand
einen Abdruck einer Tatze «Ischy komm, vielleicht passt Deine Tatze da rein?» «Ja» sagte er und
drückte seine Pfote hinein, die Wurzeln hoben einen riesigen blauen Stein aus der Erde, ich
packte ihn und wir kehrten so schnell wie möglich zu Igor zurück, das Drachenreich war gerettet
und alle waren überglücklich. Von da an spielte jeden Tag mit Ischy.
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