


mussten sie täglich ein bisschen

schwimmen, sonst fingen sie an, statt

Wasser Feuer zu spucken.

Vier kleine Wasserdrachen waren es, die

schon ganz ungeduldig und zappelig auf

sie warteten. Mit großen, runden Augen

sahen sie zu, wie Betula ihnen Leinen

anlegte und jedem Kind eine in die Hand

drückte. „Seid vorsichtig. Sie müssen

immer an der Leine bleiben, auch wenn

sie gerade schwimmen. Meistens haben

sie nämlich nur Unfug im Kopf!“,

mahnte Betula noch.

Dann machten sich Flora, Hille, Laurus

und Malte mit den vier Drachen auf den

Weg.

Zuerst spazierten sie durch das



Windmühlenviertel. Es war ein herrlich

sonniger Tag und überall blühten

Herbstastern und Anemonen. Plötzlich

pfiff Malte durch die Zähne und deutete

auf einen Garten, der ganz versteckt

zwischen einigen Haselnusssträuchern

lag. „Seht euch das an!“

Neugierig spähten auch Flora, Laurus

und Hille zwischen den Zweigen

hindurch. Mitten in dem Garten

schwebte neben einem roten kleinen

Haus eine schneeweiße Wolke. Knapp

darüber befand sich ein offenes Fenster

und Kinder sprangen in die Wolke

hinein. Sie juchzten, als sie auf der

watteweichen Wolke landeten. Es schien

riesig Spaß zu machen.



„Das ist eine verhexte Wolke“, stellte

Malte fest. „Auf normale Wolken kann

man nicht draufspringen. Man würde

einfach durchfallen.“ „Das wissen wir

doch“, sagte Laurus.

„Woher kommt denn aber diese

Wolke?“, wollte Hille wissen.

Flora zuckte die Schultern. „Keine

Ahnung, mir fällt niemand im Ort ein,

der so einen Zauber zustande bringen

würde. Wirklich seltsam.“



Sie gingen weiter und kamen schließlich

ins Wasserviertel. Die kleinen

Wasserdrachen begannen, an ihren

Leinen zu ziehen und zu zerren. Sie

rochen das Wasser in den schmalen

Kanälen und wollten so schnell wie

möglich schwimmen gehen.



Und schon nahm der erste Drache

Anlauf und sprang vom Ufer hinein ins

Wasser. Er riss Malte einfach mit sich

und dieser tauchte unter. „Hilfe, ist das

kalt!“, rief Malte. Flora begann gerade zu

kichern, da wurde auch sie von ihrem

Drachen ins Wasser gerissen.

Platsch! Flora prustete, als sie wieder

auftauchte. Das Wasser war wirklich

eiskalt! Im selben Moment landete auch

schon Laurus’ Drache neben ihr, dicht

gefolgt von Hilles Schützling. Die kleine

Helfe hing immer noch an der Leine,

tauchte aber als Einzige nicht unter,

denn sie hatte ja ihre Flügel und flatterte

in der Luft.

„Betula hat gut reden, dass wir die
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