
Brigitte Koxeder ©                                  Villa Kunterbunt                                                   05.05.2014

Meine Träume in Geschichte

Ich der Feuerdrache in der Erdhöhle drin, huschte mich hervor und spuckte Feuer.
Für mich als Drache ist es ein Abenteuer.
Einer, der mit dem Hund spazieren ging und die Geschichte so anfing.
Auch der Jäger  ging durch den Wald, denn da draußen ist es kalt.
Ich, der Feuerdrache, vertrieb mich aus der Höhle und machte eine Abenteuerreise durch den 
Wald.
Tief drinnen im Wald traf der Feuerdrache Kinder, die eine Hütte aus Tannenreisig bauten.
Kinder wollten nicht in die Nähe eilen, weil sie ängstlich schauten.
Ich , der Feuerdrache, sprach zu den Kindern: Habet keine Angst, ich tu euch nichts.
Die Kinder bauten aus Tannenreisig ihre Hütte.
Tief drinnen im Wald traf der Feuerdrache Tiere.
Entweder Rehe oder Hasen, die durch den tiefen Wald zwischen den Bäumen daher rasen.
Weiter führte die Abenteuerreise des Feuerdrachen.
Der Feuerdrache spazierte stolz und dachte: Na, was solls.
Auf einmal kam er aus dem Wald ins große Bauerndorf.
Da kam von Marktfrauen ein Geschrei.
Sie verkauften Obst, Gemüse und auch Eier und auch Speck.
Auf einmal riefen die Dorfleute: Oje, oje, oh Schreck, da treibt sich herum im Dorf ein wildes
Tier, oje, oje, was machen wir?
Ich, Feuerdrache, lief voran.
Oje, oje, was da für eine Geschichte in Missgeschick begann.
Oje, so fing die Geschichte tatsächlich böse an.
Ich, Feuerdrache sah einen breiten Fluss, den ich verhindern muss!
Auf einmal verlor ich das Gleichgewicht, Platsch gings vor meinem Gesicht….
Hilfe, Hilfe, fing ich laut zu schreien an.
Hilfe, Hilfe, wo bin ich, was ist mit mir denn los, ich kann nicht mehr Feuer spucken!
Hilfe, ich bin ertrunken, rettet mich, Hilfe, rettet mich!
Im Hintergrund auf dem Bauernmarkt da schnatterten die Gänse und schon kam ein Traktor 
dahergerattert und wieder erklang als Feuerdrache meine jämmerliche Stimme,, die dann rief: 
Hilfe, Hilfe, rettet mich, sonst ertrinke ich!
Ein Bauernsohn nahm einen Strick und band mich an, als er dann ins Wasser sprang.
Bevor ich als Feuerdrache noch mehr ertrank mit dem langen Strick, hatte der Bauernsohn das
größte Glück, er zog mich heraus, mit voller Gewalt.
Doch das Flusswasser, das war kalt.
Endlich war ich vom kalten Wasser dann befreit.
Ich zitterte vor Kälte und lag tot am Boden und einen Wasserbauch hatte ich auch…….


