glaube, irgendwas mit Luft oder so.«
Proselinde seufzt. »Ananas, kannst du
unserem jungen Flugkünstler hier helfen?«
»Die warme Luft für den Auftrieb nutzen!«,
ruft Ananas wie aus der Pistole
geschossen.
»Sehr gut!«, lobt Proselinde das
Drachenmädchen. »Und warum sollten wir
die warmen Aufwinde nutzen,
Kokosnuss?« Sie wendet sich wieder dem
kleinen Drachen zu.
»Ähm, damit uns beim Fliegen nicht kalt
wird?«, fragt er. Schon an ihrem Blick
erkennt er, dass die Antwort falsch war.
Mette und Magnus auf der Tribüne würden
am liebsten im Boden versinken.
»Falsch! Völlig falsch!«, kreischt
Proselinde entsetzt. Sie spuckt einen

großen Feuerball auf den Boden. Sofort
bildet sich eine Wolke heißer Luft.
Proselinde legt ein Taschentuch ganz
oben auf die Wolke. Wie von Zauberhand
wird das Taschentuch in der Luft gehalten
und immer höher getragen. Die jungen
Drachen klatschen anerkennend. Nur
Kokosnuss wirkt geknickt.
»Verstehe«, murmelt er.

»Versteh ich nicht«, sagt Oskar, der sich
mit Matilda hinter der Tribüne versteckt

hat.
»Na, heiße Luft steigt nach oben!«, zischt
Matilda. »Ist doch klar!«
Oskar ist gar nichts klar, aber er kommt
nicht dazu, weiterzufragen.
»Zeit für den praktischen Teil der
Prüfung!«, ruft Proselinde. Die jungen
Drachen folgen ihr zum großen Felsen.
Ananas ist als Erste dran. Leichtfüßig läuft
sie auf die Klippe zu, springt ab, saust mit
Schwung in die Tiefe, macht eine scharfe
Kurve und steigt rasant wieder in den
Himmel auf. Kunstvoll fliegt sie dann durch
den Parcours aus Reifen, ohne die Reifen
auch nur mit einer Flügelspitze zu
berühren, und dreht zum Abschluss noch
eine elegante Pirouette. Die Zuschauer
auf der Tribüne klatschen begeistert.

Proselinde überreicht Ananas ihr Zeugnis.
»Das hast du sehr gut gemacht!«
Ananas strahlt über das ganze Gesicht.
»Der Nächste!«, sagt Proselinde und
schwenkt ihren Stock suchend zwischen
den Flugschülern hin und her. Kokosnuss
will sich schnell hinter einem anderen
jungen Drachen verstecken, doch da zeigt
Proselindes Stock schon auf ihn.
»Kokosnuss!«
Kokosnuss zuckt zusammen. Oh nein,
muss das wirklich sein? Es könnte doch
auch jemand anderes …? Sein Herz
schlägt ihm plötzlich zwischen den Ohren.
Wie kommt es dahin?, fragt er sich.
Proselindes scharfes Augenpaar bleibt
weiterhin auf ihn geheftet. »Na los, junger
Mann, wir wollen schließlich heute noch

fertig werden!«
Kokosnuss holt tief Luft und läuft in
Richtung Startbahn. Leise spricht er sich
selbst Mut zu: »Ich kann das, ich kann
das, ich kann das!«
Doch so ganz an seine Worte glauben tut
er nicht. Hat Opa Jörgen nicht neulich erst
gesagt, dass seine Flügel noch nicht voll
ausgewachsen sind?
Aber Kokosnuss bleibt keine Zeit mehr,
weiter darüber nachzugrübeln. So schnell
er kann, läuft er auf die große Klippe zu
und schlägt dabei wild mit den Flügeln …
gleich ist das Ende der Startbahn erreicht.
Dahinter geht es steil nach unten.
Kokosnuss schluckt. Ein großer Sprung
und –
»Er fliegt!«, ruft Oskar begeistert.

