
Als er am Suchen war stolperte er 
und verstauchte sich denn Fuss. 
Niemand wusste wo der kleine 
Drache war, nicht mal die Lehrer. 
Als der Hausmeister ihn gefunden 
hatte musste er sofort zur 
Krankenschwester. Sie sagte zu 
ihm er soll nach Hause gehen um 
seinen Fuss zu schonen. 

  

Als er zu Hause angekommen war 
ging er zuerst ins Bett und 
schaltete den Fernseher an und 
schaute ein wenig fern. Als das die 
Mutter hörte ging sie hoch ins 
Zimmer und sah dann den kleinen 
Drachen. 
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Sie fragte ihn wieso er schon zu 
Hause war und was los sei. Er 
sagte er hatte seinen Fuss 
schlimm verstaucht und kann nicht 
mehr richtig laufen. 

Als sie das hörte sagte sie zu ihm: 
"Willst du einen Tee haben ?" Der 
kleine Drache antwortete: "Ja 
gerne." 

Als die Mutter wieder mit dem Tee 
kam ging sie wieder runter und 
kochte für den Drachen etwas 
Nudeln. 
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Als er die Nudeln gegessen hatte, 
ging er schlafen und am nächsten 
Morgen musste er zum Artz aber 
er wollte nicht.... 

www.minibooks.ch

Der kleine Drache der nicht fliegen 
konnte 2 

Davide Parrella 

Als der kleine Drache kaum 
aufgestanden war, ging er schon 
runter in die Küche. 

  

Als er in der Küche war, sagte er 
zur Mutter: "Ich geh in die Schule 
und komme um 4 Uhr wieder nach 
Hause." 

  

Als er auf dem Schulweg war, sah 
er 3 junge Drachen, die fliegen 
konnten. Er konnte das aber leider 
nicht. 
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Er war sehr traurig, dass er das 
nicht konnte, darum ging er immer 
zu Fuss in die Schule. 

  

  

Als er in der Schule war kam sein 
Freund der Drache Bob. Er war 
nicht sehr schlau aber er war nett 
und sehr verständnisvoll. 
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Das ist die Schule. 
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Als sie in der Klasse waren hatten 
sie Biologie. Der kleine Drache 
wusste viel von Biologie aber das 
meiste das er wusste war über 
Drachen selbst. 

Als es geläutet hatte, rannten sie 
raus in die Pause und gingen 
Verstecken spielen. Der kleine 
Drache musste suchen aber er 
war nicht gut darin. 
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