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Und bestimmt würde er wieder auf dem

Turm des Schlosses landen. Genau wie

damals, als sie ihn von seinem kaputten

Zahn befreit und er sie anschließend nach

Hause gebracht hatte.

Als sie oben ankam, war der Drache ge-

rade im Landeanflug. Allerdings schätzte

er den Abstand zwischen seinem Bauch

und den Zinnen falsch ein.

Fibi entfuhr ein leises „Autsch!“.

Doch es kam noch schlimmer.

Die Zinnen hatten den Drachen

aus dem Gleichgewicht

gebracht.

Schwerfällig neigte sein

Körper sich zur Seite und

sein linker Fuß schrammte

am Boden entlang. Leider

stand dort eine Kanone.

7

Fibi saß an ihrem Schreibtisch.

Sie tüftelte gerade an einem Entwurf

für eine neue Maschine, die gleichzeitig

Eier kochen, Brot backen und Kaffee

aufbrühen konnte. Er bereitete ihr einiges

Kopfzerbrechen.

Plötzlich wurden im Schloss aufgeregte

Rufe laut.

Und: „Der Drache ist zurück! Bringt euch

in Sicherheit!“

Draußen im Flur war lautes Getrappel zu

hören. Das waren die Schlossbewohner,

die auf der Flucht vor dem Drachen waren.

Fibi schloss sich ihnen sofort an. Aller-

dings rannte sie nicht, wie die anderen,

Richtung Schlosshof, sondern zum Turm

hinauf.

Denn Fibi wusste natürlich, dass das nur

„ihr“ Drache sein konnte.
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Der Purzelbaum, den der

Drache daraufhin machte,

brachte das ganze

Schloss zum Erzittern.

‚Was ist denn bloß mit

dem Drachen los?‘, fragte

sich Fibi verwundert.

Als der Drache sich aufgerappelt hatte,

stürmte sie freudestrahlend auf ihn zu.

„Wie geht’s deinen Zähnen, Herr Drache?“

Fibis Begeisterung brachte den Drachen

ein bisschen in Verlegenheit. Er war eher

daran gewöhnt, dass alle vor ihm

Reißaus nahmen. Da war Fibi

wirklich eine erfrischende

Abwechslung!

„Kein einziges neues Loch, Fibi!“, ant-

wortete der Drache stolz. „Schau mal …“

Er sperrte sein Maul so weit auf, dass er

sich beinahe den Kiefer ausrenkte.

Fibi wusste mittlerweile, wie riesig ein

Drachenmaul war. Trotzdem fiel sie auch

diesmal fast in Ohnmacht. Diese Zähne

waren tatsächlich umwerfend!

„Das freut mich“, sagte sie höflich. „Was

führt dich also zu mir, Herr Drache?“

Der Drache räusperte sich verlegen.

„Ähem – das ist nicht so einfach

zu erklären.“

Fibis Augen begannen zu leuchten.

Sie liebte Probleme. Probleme

waren dazu da, gelöst zu werden.

Je komplizierter, desto besser.

„Versuch’s trotzdem“, ermunterte

sie den Drachen.

„Nun ja, es handelt sich dabei um eine

etwas, hm, hm – delikate Situation.“
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Fibi runzelte die Stirn. „Was genau meinst

du mit delikat?“

„Also – es ist sehr privat. Und ein bisschen

peinlich. Eigentlich sollte ein ausgewach-

sener Drache mit so was natürlich fertig

werden. Aber die Sache ist eben die …“

Er beugte sich zu Fibi hinunter und

flüsterte ihr ins Ohr.

Fibi verstand nur Bruchstücke. Anscheinend

ging es um einen anderen Drachen.

Eines war ihr jedoch klar: Der Drache hatte

sich ganz schön verändert. Er machte den

Eindruck, als wäre er nicht richtig bei sich.

Ein bisschen durch den Wind.

Benebelt.

Als der Drache fertig war, schwieg Fibi

eine Weile.

Dann sagte sie: „Aha. Und was genau

ist jetzt das Problem?“

Der Drache seufzte.

Fibi sah ihm an, wie unangenehm ihm

das war. Sie sah aber auch die Verzweif-

lung in seinen Augen.

Wieder flüsterte ihr der Drache ins Ohr.

„Du traust dich was nicht?“, fragte Fibi

verwirrt, als der Drache verstummte.

„Na, ihr meine … Liebe zu gestehen“,

murmelte der Drache.

Fibi war sprachlos.

Als sie sich wieder gefasst hatte,

sagte sie: „Heißt das etwa,

die Drachenfrau weiß

noch gar nicht, dass du

in sie verliebt bist?“


