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In der Höhle der Fressdrachen
K okosnuss und Oskar marschieren immer am Rande des
Dschungels entlang nach Norden, um den östlichsten
Drachenberg herum. Bald stehen sie an einer tiefen
Schlucht. Auf der anderen Seite erheben sich die Berge der
Fressdrachen. An einer Stelle liegt ein dicker Baumstamm
quer über der Schlucht. Mit schnellen Schritten rennt Oskar

hinüber. Kokosnuss balanciert vorsichtig hinterher.

Dann wandern sie über breite Bergpfade und durch grünes
Dickicht, bis sie vor einer riesigen Höhlenöffnung stehen.
»Am besten, ich gehe vor«, sagt Oskar. Kokosnuss folgt ihm
vorsichtig.
Im hohen Höhlengang ist es dunkel, aber am Ende ist ein
rötliches Flackern zu sehen. Und ein lautes Schmatzen ist

zu hören.
Dann stehen sie am Eingang zur riesigen Haupthöhle.
Kokosnuss hält vor Aufregung den Atem an. Dort sitzt ein
sehr großer Fressdrache vor einem schweren Tisch, der
über und über mit Fleisch beladen ist. Der Fressdrache
verspeist gerade einen gebratenen Ochsen. Mit nur zwei
Bissen schluckt er den ganzen Ochsen herunter. Dann folgt
ein mächtiger Rülpser!
»Ah, köstlich, Bratochse mit Honig, mein Leibgericht!«, sagt
der Fressdrache heiser.
»Friss nicht so gierig!«, sagt eine Fressdrachin, die gerade
zwei weitere Bratochsen aus dem Ofen holt. »Sonst liegt dir
das Essen wieder so schwer im Magen.«

Der Fressdrache grinst: »Ich sage immer: Besser schwer als
leer! Nicht wahr, Adele? Hahaha!« In diesem Augenblick
betritt Oskar die Höhle. »Hallo, Paps! Hallo, Mam! Ich habe
einen Freund mitgebracht. Der ist aber nicht zum Auffressen
gedacht!«
Der große Fressdrache stutzt und blickt verwundert auf
Kokosnuss. »Freund? Ich sehe keinen Freund. Ich sehe

einen leckeren kleinen Feuerdrachen.«
Kokosnuss zuckt zusammen.
»Herbert, mach keine Witze!«, sagt die Fressdrachin.
»Oskars Freunde sind willkommen und werden auch nicht
gefressen. Jedenfalls nicht sofort.«
Wie beruhigend, denkt Kokosnuss.
Die Fressdrachin Adele serviert für Oskar eine große
Schüssel Haferbrei.
»Frisst du gar keine Ochsen?«, fragt Kokosnuss. »Nee, ich
habe eine Fleischallergie. Wenn ich Fleisch esse, dann
kriege ich Ausschlag«, antwortet Oskar.
»Hmpf«, brummt der große Fressdrache Herbert.
»Ich mag’s gar nicht hören. Mein Sohn, ein
Haferbreischlürfer!«
»Reg dich ab, Herbert. Haferbrei ist gesund. Davon wird er
groß und stark!«, sagt Adele.
»Und dann?«, brummt Herbert. »Dann ist er ein großer
Haferbreischlürfer - noch schlimmer!«
»Ach, papperlapapp!«, erwidert Adele und fragt den kleinen
Gast: »Willst du frisch gebratenen Ochsen?«

