Die magische Seifenblase

Es war einmal ein schönes, geräumiges Baumhaus in einem Wald am Meer. Dort wohnte ein
kleiner Fuchs, dessen Fuchsbau mit einem Lift und auch einer Leiter (falls es mal
Stromausfall gab) mit dem Baumhaus verbunden war. Auf dem Dach des Baumhauses war
ein Käfig montiert, und im Käfig lag ein geheimnisvolles Ei.

Eines Tages schlüpfte aus dem Ei ein Drache! Der Fuchs freute sich über seinen neuen
Freund und wollte am liebsten auf seinem Rücken reiten und über die Wälder fliegen.

Aber der Drache sagte: „Nein, wo denkst du hin! Ich fliege nicht, ich schwimme nur! Denn
schließlich bin ich ein blauer Wasserdrache.“

Erst war der Fuchs traurig, aber dann hatte er eine Idee: Über dem Wald gab es eine riesige,
zur Hälfte mit Wasser gefüllte Seifenblase, die von einem Riesenschmetterling gezogen
wurde. In diese Seifenblase würden sie klettern, so dass der Drache im Wasser schwimmen
und der Fuchs sich auf seinen Rücken setzen konnte. Und weil die Seifenblase dabei flog,
wäre das fast so gut wie fliegen!
Aber wie sollten sie
dorthin kommen? Da
fing auf einmal der
Teppich im
Baumhaus an, zu
wackeln und sich zu
wölben, und die
beiden Freunde
erkannten, dass sie
einen fliegenden
Teppich zur
Verfügung hatten!
Damit flogen sie zur
Seifenblase.

Unterwegs begegnete
ihnen ein böser
Steindrache, der
Felsbrocken auf sie werfen wollte. Der kleine Wasserdrache fauchte. Als Wasserdrache
spuckte er zwar kein Feuer, aber einen feuerheißen Wasserstrahl, mit dem er den
Steindrachen versengte! Der floh ins Meer, um seine verbrannten Schuppen zu kühlen.

Schließlich kamen sie zu einem Zauberberg, der eigentlich ein Seifenblasen-Vulkan war und
statt Lava Seifenwasser spuckte. Daraus entstanden wunderbar schillernde, gigantische
Seifenblasen. Auch diese waren zur Hälfte mit Wasser gefüllt und der Drache, mit dem
Fuchs auf dem Rücken, konnte dort prima schwimmen! Und auf seinem Rücken fühlte sich
der Fuchs, als könnte er fliegen, als er den Vulkan und die anderen Berge weit unter sich
sah. Was für ein tolles Gefühl!

Als sie genug hatten,
kehrten sie nach
Hause zurück. Im
Meer neben dem
Baumhaus brachte
der Drache dem
Fuchs das
Schwimmen bei,
damit sie in Zukunft
noch viel mehr Spaß
zusammen haben
konnten!

Und wenn sie nicht
gestorben sind, dann
haben sie heute
immer noch Spaß.

