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Es war vor ungefähr 20 Jahren, also spielt diese Geschichte im Jahre 2000. Dort lebten 
viele Drachen. Und vier Drachenfamilien hassten sich so sehr, als hätten sie eine tiefe 
Grenze zwischen sich gezogen. Und um die geht es hier. 
 
Die Drachenkinder fanden es sehr komisch, dass ihre Eltern ihnen nie von anderen 
Drachen erzählten. Sie sagten nur jeden Tag: „Du darfst nie mit anderen 
Drachenkindern spielen.“ Die Drachenkinder antworteten immer gelangweilt: „Jahaa!“ 
und „Ist ja gut. Ich habe es verstanden.“ 
 
Eines Tages weckten die Dracheneltern ihre Kinder vor dem Morgengrauen. Die 
Mütter der Drachenkinder gaben ihren Kindern zwei Körbe und sagten: „Sammelt 
mindestens einen Korb mit Beeren.“ Dann waren alle Drachenkinder auf derselben 
Lichtung, aber sie sahen sich nicht. Sie sahen sich erst, als das Feuerdrachenkind 
Flamme nölte: „Manno, ich will nicht immer verkohlte Beeren essen. Hätte ich bloß 
meine Kraft unter Kontrolle.“ Da riefen die anderen Drachenkinder wie aus einem 
Mund: „Ich pflücke dir die Beeren.“ Flamme fragte: „Wie heißt ihr denn?“ Das 
Erddrachenkind antwortete: „Ich heiße Joe.“ Nun sagte das Wasserdrachenkind: „Und 
ich heiße Nina.“ Das Eisdrachenkind sagte: „Hi, ich heiße Naja.“ Naja sagte: „Komm, 
wir wandern zusammen ein bisschen.“ Ihre neuen Freunde riefen: „Jahaaa!“ Und so 
gingen sie zusammen den halben Tag durch den Wald. Plötzlich rief Flamme, der 
jüngste von allen: „Schaut mal! Was für ein seltsamer, einsamer Baum.“ An dem Baum 
wuchsen Kartoffeln, Grapefruits, Blaubeeren, Eisbeeren und noch viel mehr. Plötzlich 
sagte der Baum: „Endlich mal wieder Stimmen um mich herum. Sagt mal, kann ich 
euch irgendwie helfen?“ „Ja vielleicht.“ antwortete Nina. Nun sagte Joe: „Unsere Eltern 
hassen sich und haben eine Grenze zwischen sich gezogen. Haben Sie etwas, womit 
wir die Grenze zerstören können?“ Der magische Baum sagte: „Ja, ich könnte euch 
Vieren helfen. An mir wächst Vieles. Ich erkenne, welche Art ihr seid. Also, für den 
Feuerdrachen hätte ich eine Grapefruit. Für den Erddrachen hätte ich eine Kartoffel. 
Eisdrache, für dich hätte ich eine Eisbeere und der Wasserdrache kriegt eine 
Blaubeere.“ Daraufhin pflückten sich alle ihre Frucht. Joe fragte: „Wie sollen wir die 
superstarken Kräfte bekommen?“ Der Baum antwortete: „Also hört gut zu. Das, was 
ihr bekommen habt, müsst ihr essen.“ Sie aßen es und fühlten, dass Kraft in ihre 
Körper strömte. Der Baum rief: „Und jetzt fliegt in eure Nester und zerstört die Grenze.“ 
Nina rief: „Auf drei, alle Kräfte einsetzen! 1, 2 und 3!“ Alle setzten ihre Kräfte ein und 
… jetzt war die Grenze zerstört und ihre Eltern standen sich seit 50 Jahren das erste 
Mal wieder gegenüber. 
 
Schließlich sagte die Eisdrachenmutter: „Wie wäre es, wenn wir allen Drachen auf der 
Welt helfen?“ Alle anderen stimmten zu und riefen: „Ja!“ Und immer noch helfen sie 
allen Drachen auf der Welt.  
 
Und übrigens, die Erddrachen haben ein wenig Berg verschwinden lassen und das 
Loch mit Erde aufgefüllt. Da steht jetzt der magische Baum mitten unter den Drachen 
und ist nicht mehr alleine. 


