
Die drei magischen Drachentöter (Julius Klüppel) 

Es war einmal ein reicher Königssohn, der bekam alles was er wollte, doch war er unglücklich, 

da er noch immer keine Frau gefunden hatte. Eines Tages kam ein Bote in sein Schloss geritten 

und verkündete: „Ein böser Drache hat die Prinzessin des spanischen Reiches in seine Höhle 

auf dem höchsten Berg dieses fernen Landes entführt. Wer sie rette, solle sie heiraten.“ Da 

wurde der Prinz hellhörig und machte sich auf den Weg, die Prinzessin zu finden. Als er durch 

die Stadt ritt, begegnete ihm ein Sterndeuter, der fragte: „Wohin des Weges?“ „Ich werde die 

Prinzessin aus den Fängen des Drachen befreien“, antwortete der Prinz. „Ah, das ist eine 

schwierige Aufgabe, da du durch drei Länder reisen musst und der Drache sehr gefährlich ist. 

In den Sternen steht, dass einem tapferen Königssohn dabei die Schuppe der goldenen Kröte, 

das Haar eines Einhorns und das Horn des stärksten Stiers behilflich seien werden. Das 

Sternbild Jungfrau wird dir den Weg weisen.“ Der Prinz verabschiedete sich und zog weiter. 

Als er in den tiefen Wäldern Deutschlands angekommen war, begegnete er einem Reh. „Sei 

gegrüßt“, rief es. Der Prinz grüßte ebenfalls und fragte: „Kannst du mich zum Haar eines 

Einhorns führen?“ „Ich werde dies tun, wenn du mir dafür deine Krone gibst“, antwortete das 

Reh. Der Prinz tat wie ihm geheißen und wurde zu einem silbrig schimmernden Einhorn 

geführt. Mit einem kostbaren Haar im Gebäck verabschiedete er sich und ritt nun in die 

Gewässergebiete Frankreichs, immer der Jungfrau hinterher. Dort angekommen begegnete 

ihm ein Vogel, der zwitscherte: „Bonjour.“ Der Prinz grüßte ebenfalls und fragte „Kannst du 

mich zur Schuppe der goldenen Kröte geleiten?“ „Ich werde dies tun, wenn du mir dafür deine 

Ringe gibst.“ Der Prinz tat wie ihm befohlen und wurde zur goldenen Kröte geführt. Dort 

gelang es ihm in den Besitz einer Schuppe zu kommen. Er verabschiedete sich und zog weiter, 

der Jungfrau hinterher. Als er in der Wiesenlandschaft Spaniens angekommen war, begegnete 

ihm eine Maus. „Buenos dias“, begrüßte sie ihn. Der Prinz grüßte ebenfalls und fragte: „Kannst 

du mich zum Horn des stärksten Stiers führen?“ „Ich werde dies tun, wenn du mir dafür dein 

Ross gibst“, antwortete die Maus. Der Prinz befolgte die Anweisung und wurde zum stärksten 

Stier geführt. Ehrenmütig überließ dieser ihm eines seiner Hörner, als er hörte für welchen 

guten Zweck es dienen sollte. Der Prinz verabschiedete sich und ging nun zu Fuß weiter. Bis 

an den siebten Tag wanderte er dem Sternenbild hinterher, bis er am Fuße des höchsten 

Berges angekommen war. Er stieg ihn hinauf, bis er den bösen Drachen vor seiner Höhle sah. 

Als der Drache ihn bemerkte, stapfte er wütend, mit funkenden Augen und aufgerissenen 

Maul auf ihn zu. In dem Moment als der Drache einen furchteinflößenden Feuerstoß ausstieß, 

um ihn zu erledigen, faltete sich die goldene Schuppe zu einer großen Barriere auf und wehrte 

den Feuerstoß ab. Gereizt wollte der Drache den Prinzen mit seinem großen Maul 

verschlingen, doch da schnürte sich wie von Geisterhand das Einhornhaar um dieses und das 

Horn des stärksten Stiers stach ihm in die Brust. Da fiel der Drache tot um und blieb reglos 

liegen. So konnte der Prinz die Prinzessin befreien und zusammen feierten sie ein großes 

Hochzeitsfest. Nun hatte er zwar seine gesamten Reichtümer verloren, doch war er glücklich, 

da er endlich eine passende Frau gefunden hatte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann 

leben sie noch heute. 

 

 

 



Die Reise durch Europa (Paul Mandalka) 

Es war einmal ein junger Mann, der lebte in Deutschland und wollte einmal alle Länder 

Europas bereisen. Das war sein allergrößter Wunsch. Als er eines Tages an einen Fluss kam, 

ward er ganz verzweifelt, denn es gab keine Brücke an dieser Stelle. Als er aber einen kleinen, 

abgebrochenen Baum sah, kam er auf eine Idee. Er schob die Hälfte des Baumes über den 

Fluss und balancierte darüber hinweg. Als er aber nun aber auf der anderen Seite ankam, 

erschien ihm der Tod. Der sprach: „Sei mir gegrüßt! Ich bin der König der Unterwelt und 

möchte dir meine Anerkennung zeigen. Oft kam hier schon ein Bursche lang, doch alle sind 

jämmerlich ersoffen. Du bist der Einzige, der es geschafft hat. Aber weil ich sonst jedes Mal 

eine Seele mit ins Erdreich nehmen konnte, habe ich jetzt eine Lücke. Daher sollst du drei 

Aufgaben in vielen Ländern Europas lösen. Wenn du sie löst, darfst du hierbleiben. Aber wenn 

nicht, wird es dein Tod sein.“ Der junge Mann erschrak, doch als er den Tod ansprach, redete 

der schon weiter: „Deine erste Aufgabe ist: Finde eine Goldmünze, die in ganz Europa 

versteckt sein kann.“ Damit verschwand der Tod. Der junge Mann aber lief geschwind zu 

einem Bauern und kaufte dem einen jungen Esel ab. Er belud den Esel mi drei kleinen Säcken 

Gold und sagte dem Bauern Lebewohl. Als sie schon etwas weiter in den Westen Deutschlands 

geritten waren, fing der Esel an zu sprechen: „Hallo! Wohin soll die Reise denn gehen?“ Zuerst 

wunderte sich der Mann darüber, dass der Esel sprechen konnte, doch dann wurde der junge 

Mann gesprächiger. Er erzählte dem Esel von dem Tod, dem Fluss, der Goldmünze und von 

Europa. Damit war er erst fertig, als sie Frankreich erreicht hatten. Doch er erzählte weiter 

und der Esel hörte zu. So ritten sie weiter, bis die Dunkelheit hereinbrach. Ab da trabte der 

Esel nur noch. Plötzlich trat der Esel auf etwas Hartes. So stolperte er zurück und gab den Blick 

auf eine glitzernde Goldmünze frei. Sie glänzte und war schöner als alles, was der Mann je 

gesehen hatte. Schnell griff er danach. In dem Moment, wo der junge Mann die Münze 

berührte, erschien dem Esel und ihm wieder der Tod. Der sprach: „Nun gut, deine erste 

Aufgabe ist bestanden, doch deine zweite Aufgabe wird noch siebenmal schwieriger. Bringe 

mir Wasser eines Geysirs aus einem anderen Land.“ Der Tod hob die Hände. Auf einmal fiel 

ein kleines Holzboot auf die Erde. Danach verschwand der Tod. Mittlerweile ging die Sonne 

auf, der Mann band das Boot an den Esel und sie gingen weiter. Sie liefen über Wiesen und 

Felder, über Stock und Stein. Sie gingen durch Paris und sahen da die Kirche Notre-Dame. Doch 

sie gingen weiter und weiter. Die beiden sahen allmählich nur noch flaches Land, denn sie 

gingen auf das Meer zu. Schließlich, als sie die Küste erreicht hatten, band der Mann das Boot 

vom Esel los. Den kurzen Weg schob der Gute das Boot bis zum Wasser. Er ließ dem Esel den 

Vortritt und kletterte schließlich selbst in das kleine Schiff. So ruderten sie frohen Mutes nach 

Norden. Sie sangen und pfiffen, lachten und summten. So sahen sie in weiter Ferne die Insel 

Island und ruderten weiter. Sie ruderten und ruderte bis sie die südliche Küste von Island 

erreicht hatten. Dort stiegen sie aus dem Schiff und banden es an einen Pfahl. Dann liefen sie 

zu einem Geysir und der Mann holte eine Schale hervor. Als der Geysir ausbrach, legte er die 

Schale auf den Boden und Wassertropfen sprangen auf die Schale. Nun hatte der Mann das 

Wasser des Geysirs. Da erschien ihm wieder der Tod, der zornig sprach: „Nun gut, du hast 

deine zweite Aufgabe gelöst, doch deine dritte Aufgabe wird noch siebenmal schwieriger. 

Folge mir!“ Er öffnete ein Portal und alle drei gingen hindurch. Sie waren auf der Spitze eines 

Vulkans in Italien. Im Vulkan brodelte Magma und Lava. Der böse Tod sprach: „Deine dritte 

Aufgabe ist: Bringe mit drei Tropfen Lava aus diesem Feuerberg!“ Der listige Tod wusste, dass 



diese Aufgabe zu schwer für den Mann war. Ratlos blickte der Mann zu dem Esel. Dem aber 

kam eine Idee. Er stieß einen kleinen Stein in den Vulkan. Dadurch spritzte die Lava so hoch, 

dass der Mann drei Tropfen der Lava mit einem Schälchen auffangen konnte. „Nein!“, brüllte 

der Tod und versuchte den jungen Mann in den Feuerberg zu stoßen. Der aber wich aus und 

der Tod verfehlte ihn. Da kam der Esel angaloppiert und mit einem kräftigen Tritt vom Esel 

wurde der böse Tod ins Feuer geworfen. Nun freut sich der Mann mit dem Esel und als sie 

wieder in Deutschland waren, hielten sie ein großes Fest. Und wenn sie nicht gestorben sind, 

dann leben sie noch heute. 

 

 

Verzaubert im Mont Blanc (Maya-Lotta Kluwe) 

Eines Tages zog Familie Meru nach Frankreich in die Nähe des Mont-Blanc-Gebirges. Es gab 

sehr viele schaurige Geschichten über eine Hexe, die mit ihrem Drachen in dieser Gegend 

lebte. Niemand wusste, ob diese wahr waren oder nicht… Jeden Abend ging Maria Meru, die 

12 Jahre alt war, mit ihrem Border Collie Rocky spazieren. Doch eines Abends kam sie nicht 

mehr zurück. Ihre Eltern machten sich sehr große Sorgen und suchten sie überall. Am nächsten 

Morgen fand Marias Mutter einen Zettel vor der Haustür. Auf diesem Zettel stand: „Wenn ihr 

wissen wollt, wo eure Tochter ist, müsst ihr zu mir kommen. Ich habe sie in eine Katze 

verwandelt. Kommt heute um Mitternacht zur Koflerhütte im Mont Blanc. Sofort machten sie 

sich auf den Weg. Sie suchten sehr sehr lange. Kurz vor Mitternacht waren sie so müde, dass 

sie einschliefen. Als sie aufwachten, war es schon nach Mitternacht und sie hatten die Hütte 

immer noch nicht gefunden. Besorgt und traurig machten sie sich auf den Weg zurück nach 

Hause. Der schmale steinige Weg war im Licht des Mondes nur schwach zu erkennen. 

Vorsichtig tasteten sie sich Schritt für Schritt vor. Doch was war das? Zwei rote, glühende 

Punkte, die immer näherkamen. Sie erschraken sehr, als plötzlich ein Drache vor ihnen stand 

und flüsterte: „Wenn ihr die Hexe sucht, so steigt auf meinen Rücken – ich bringe euch zu ihr.“ 

Aus Angst ihre Tochter nie mehr wiederzusehen, taten sie was der Drache gesagt hatte. Nach 

einem wilden Flug durch das Mont-Blanc-Gebirge auf dem Rücken des Drachen bei finsterer 

Nacht landeten sie vor dem Eingang einer schaurigen Höhle. Eine alte schrumpelige Hexe 

wartete dort schon auf sie und sagte: „Wenn ihr eure Tochter befreien wollt, so bringt mir 100 

Baguettes, 50 Macarons und 20 gebratene Froschschenkel von meinem Lieblingskoch 

Monsieur Bocuse. Das ist eure 1. Aufgabe. Seid ihr bis zur Abenddämmerung zurück, bekommt 

ihr noch ein 2. weiteres Rätsel.“ Sofort machten sich Marias Eltern auf dem Weg. Sie waren so 

noch im Gebirge, dass es sehr beschwerlich war, den rechten Weg zu finden. Schon langsam 

ging die Sonne auf und sie waren immer noch nicht im Tal angekommen. Wie sollten sie es 

schaffen, den Wunsch der Hexe zu erfüllen und ihre Lieblingsspeisen von Monsieur Bocuse 

aus Lyon zu besorgen? Erschöpft setzte sich Marias Mutter auf einen Felsvorsprung und 

begann zu weinen. Ihr Tränen rannen ihr die Wange herunter, als sich plötzlich ein kleiner 

Rabe auf ihre Schulter setzte. „Warum weinst du denn so bitterlich?“, krächzte er. Sie erzählte 

ihm von ihren Sorgen und auf einmal flog der Rabe los. Marias Mutter war so müde, dass sie 

kaum noch weitergehen konnte. Nach einiger Zeit hörte sie ein lautes Kreischen. In der Ferne 

sah sie eine ganze Rabenfamilie, die immer näherkam. Marias Mutter traute ihren Augen 

kaum. Was hatten die Raben in ihren Schnäbeln? Es waren kleine Beutel, die die Raben nach 



und nach neben sie legten. Marias Vater wunderte sich und er sah, dass in den Beuteln die 

Baguettes, Macarons und Froschschenkel von Paul Bocuse waren. Er freute sich sehr, denn 

dies war der erste Schritt seine geliebte Tochter zu befreien. Es war schon Mittag, die Sonne 

schien heiß, als die Merus sich wieder auf den Weg nach oben zur Hexe machten. Kurz vor der 

Dämmerung erreichten sie den Höhleneingang. Die Hexe ließ nicht lange auf sich warten. Auf 

ihrer Schulter saß eine schwarze Katze. Als die Hexe sah, dass ihre Lieblingsspeisen in dieser 

kurzen Zeit besorgt waren, wunderte sie sich zwar, jedoch begann sie sofort die nächsten 

beiden Rätsel zu stellen. „Wenn ihr wollt, dass ich eure Tochter zurück verwandele, 

beantwortet mir noch folgende zwei Fragen: Wie heißt der Erbauer des Eiffelturms?“ Die 

Mutter antwortete: „Gustave Eiffel.“ Die Hexe sagte: „Das ist richtig. Und wie hoch ist dieser?“ 

Marias Vater schaute seine Frau besorgt an. Woher sollten sie das wissen? Da zischte die 

Katze: „325 Meter.“  Mit einem lauten Knall verwandelte sich die Katze wieder in Maria, 

sprang von der Schulter der Hexe und lief so schnell sie konnte in die Arme ihrer Eltern. Auch 

Rocky tauchte plötzlich hinter der Hexe auf, die daraufhin wieder in der Höhle verschwand. 

Maria, ihre Eltern und Rocky waren überglücklich und fielen sich einander in die Arme. Und 

wenn sie nicht gestorben sind, dann liegen sie sich heute noch in den Armen. 


