


„Dann ist ja gut.“ Florian war beruhigt.
In dem Moment sackte Fluppe ab.
Florian kiekste.
Fluppes grüner Drachenkopf lief rot an,

während er gegen den Absturz ankämpfte.
Seine Flügelschläge wurden zusehends
langsamer. Die Baumkronen des unendlichen
Walds näherten sich bedrohlich. Fluppe
begann zu trudeln, hinauf und hinunter. Oskar
schien es, als säße er auf einer dieser
vermaledeiten Schiffschaukeln, auf denen
ihm als kleines Kind immer speiübel
geworden war.

„Ich hab Angst!“, hörte Oskar Florians
Stimme.

Oskar sah sich hektisch um.
Überall dichter Wald. Keine Lichtung weit

und breit, auf der sie hätten landen können.
„Du musst weiterfliegen!“, schrie Oskar.



Fluppe schüttelte den Kopf, keuchte:
„Kannnichmehr. Erfter Flug überhaupt.
Fefthalten!“, und richtete sich in der Luft auf.

Oskar rutschte nach hinten. Florian, der
jetzt weniger hinter Oskar als vielmehr unter
ihm saß, stemmte sich mit aller Kraft gegen
Oskars Rücken, damit sie nicht alle drei den
Drachen hinabsausten. Oskar streckte sich. Er
bekam den Hals des Drachen zu packen und
zog sich wieder hoch.

Fluppe glitt durch die Luft wie ein
Segelflugzeug und steuerte dabei viel zu
schnell auf einen großen Baum zu. Im letzten
Moment, bevor sie gegen den Stamm
krachten, zog Fluppe ein Stück nach oben.
„Aufpaffen!“

Mit seinem rechten Fuß trat er auf die
Spitze des Baums, federte ab, machte einen
kleinen Hopser durch die Luft und landete auf



dem nächsten Baum. So sprangen sie ein
gutes Stück von Wipfel zu Wipfel.

Hoch und runter.
Hoch und runter.
Dann trat Fluppe ins Leere. „Mift!“
Ein Windstoß packte ihn und sie

schmierten nach links ab. Wild schlug Fluppe
mit den Flügeln. Sein Schwanz peitschte auf
der Suche nach Gleichgewicht hin und her.
Dann donnerten sie frontal gegen eine Eiche.
So wie Fluppe den mächtigen Baumstamm
mit seinen kurzen Armen und langen Beinen
umklammert hielt, schlang Oskar seine Arme
und Beine um den Hals des Drachen. Wie die
zwei hässlichsten Koalabären aller Zeiten
klebten sie an Baumstamm und Drachenhals.
Hinter ihm war Florian zwischen einem Ast
und dem Drachenflügel eingequetscht. Er
hatte sich Lissy vor den Bauch geklemmt und
wimmerte leise vor sich hin.



Oskar blickte sorgenvoll nach unten. Durch
das dichte Blätterdach war der Boden nicht
auszumachen. Sie waren locker 20 Meter in
der Luft, vielleicht 30 …

„Hey! Was macht ihr an meinem Baum?“
Das Stimmchen, das Oskar hörte, war so zart,
dass er sich nicht sicher war, ob es nicht
vielleicht doch nur das Säuseln eines
Lufthauchs gewesen war.

Oskar sah nach oben. Ein kleines Wesen
mit silbrig schimmernden Insektenflügeln
surrte über seinem Kopf herum. Es hatte
schlohweiße Haare und trug einen
Schlafanzug mit Schlafmütze. In den Händen
hielt es einen weißen Zauberstab. Es war eine
Elfe. Eine Blattelfe, um genau zu sein.

Gertrude Eleonore Fisselstick schenkt den
Blattelfen in ihrem weltberühmten
„Handbuch zur Bestimmung aller magischen



und nichtmagischen Arten“ nur einen kurzen
Eintrag.

Blattelfen leben, wie es ihr Name
schon verrät, im Blattwerk von
Bäumen. Sie ernähren sich von
Tautropfen, Blütenpollen und
Vogelhäufchen.
Im Gegensatz zu all ihren
Verwandten können Blattelfen nicht
zaubern. Warum sie trotzdem ständig
einen Zauberstab mit sich
herumschleppen, verstehen wohl nur
sie selbst. Essen kann man Blattelfen
nicht. Sie sind einfach zu knochig.

„Haut ab! Das ist mein Baum!“, meckerte die
Blattelfe.

„Daf würden wir gerne. Wir wiffen nur
nicht, wie“, erklärte Fluppe ihre missliche
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