


Der eiserne Drache

Der Weiße Ritter stürmte wieder wütend gegen die Zugbrücke an.
Ganz schief hing sie schon an dem dünnen Kettchen, das sie hielt.
„Raaaaa!“, fauchte der Drache, als auch die letzte Kugel in seinem Bauch
verschwunden war.
Er leckte sich das Maul.
Dann schlug er kraftvoll mit den Flügeln und flog zu Philipp hinauf auf den
Burgturm.

„Elender Feuerwurm!“, brüllte der Weiße Ritter von unten.
„Das wird dich und den Zauberer auch nicht retten.“
Der Drache streckte ihm die Zunge heraus.



„Wo soll es hingehen?“, fragte er.
Philipp zeigte zum Bücherregal.
„Steig auf!“, sagte der Drache.
Philipp kletterte auf seinen Rücken und hielt sich an den großen Zacken fest.
„Festhalten!“, rief der Drache und schraubte sich in die Höhe.
Der Weiße Ritter fuchtelte mit seinem Schwert herum und fluchte.
Aber Philipp lachte nur.
Es war wunderbar, auf dem Drachen zu fliegen.
Sein Zimmer lag unter ihnen im Mondlicht wie eine seltsame Landschaft.

Der Drache stieg höher und höher und landete auf dem Regal direkt neben der
Fernbedienung.
„Na, wie war das?“, fragte er und faltete die silbernen Flügel sorgsam wieder
zusammen.
„Wunderbar!“, sagte Philipp.
„Und jetzt pass auf!
Jetzt scheuchen wir diesen blöden Ritter zurück in sein Buch.“



Es war nicht ganz einfach, die riesige Fernbedienung auf den Bagger zu richten,
aber gemeinsam schafften sie es.
„Los geht’s“, flüsterte Philipp.
Er schaltete das Ding an und drehte mit seinen winzigen Händen den Knopf, mit
dem man lenkte.
Der Bagger begann, über den Teppich zu holpern.
Geradewegs auf den Ritter zu.
Als das Pferd die riesige Schaufel auf sich zufahren sah, bäumte es sich wiehernd
auf.
„Ha, ein elender Eisendrache!“, brüllte der Weiße Ritter.
„Zum Angriff!“
Er gab seinem Pferd die Sporen, aber das schlug wild nach allen Seiten aus, warf
den Ritter ab und galoppierte zum Buch zurück.
Mit einem Riesensatz verschwand es zwischen den aufgeschlagenen Seiten.
Der Weiße Ritter rappelte sich auf und stürmte mit Wutgebrüll auf den Bagger los.





„Nun guck dir bloß diesen Verrückten an!“, sagte Philipp.
Er drückte schnell auf einen anderen Knopf.
Die Baggerschaufel senkte sich und schaufelte den strampelnden Ritter vom
Teppich.
Wie wild drosch er mit seinem Schwert auf den Baggerarm ein.
Aber das half ihm gar nichts.
Philipp lenkte den Bagger geradewegs zum Buch.
„Ab geht’s!“, rief er.
„Auf Nimmerwiedersehen!“
Und dann schaufelte der Bagger den Weißen Ritter mit Schwung in das Buch
zurück.


