


Igor wohnt im fernen Drachenland. 

Mit seinen Eltern lebt er in einer Höhle. 

Neben dem Eingang gibt es ein kleines Fenster. 

Da schaut Igor gerne hinaus.

Igor hat seine Höhlenwand bunt angemalt. 

Das sieht sehr freundlich aus. 
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Manchmal ist Igor traurig. 

Igors Freunde können alle Feuer spucken. 

Doch Igor will das nicht gelingen. 

Er versucht es schon so lange. 
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Igor spuckt nur kleine Funken und Wölkchen.                                 

Alle lachen über ihn. 

Nimm ein Lineal  und lies die Fragen!

Unterstreiche die Antworten  im Text!

1. Wer kann Feuer spucken?

2. Was spuckt Igor?

3. Was tun alle anderen?
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Ein Drache, der kein Feuer spuckt 

ist kein richtiger Drache.  So denkt Igor. 

Deshalb macht er sich auf die Reise. 

Er will das Feuer finden. 

Vielleicht kann er es ja schlucken und mitnehmen. 

Igor geht von zu Hause fort.

Warum tut er das?

Schreibe deine Antwort auf!
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Igor kommt an einen tiefen Teich.

Neugierig steckt Igor seinen Kopf in das Wasser.

Er sieht Unterwasserpflanzen.

Sie sind grün und lila und rot.

Die Pflanzen wachsen in einem Kreis.

Aus ihrer Mitte steigen die Blasen hervor.
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Igor öffnet sein Maul ganz weit 

und schluckt eine riesige Blubberblase.

Die Blubberblase rollt in seinem Bauch 

hin und her.  

Die Blase will wieder hinaus aus dem 

Drachenbauch.
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