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Vor langer langer Zeit, als noch Ritter und Könige lebten, gab es auch den 
berühmte Ritter Lanzelot. Dieser Ritter Lanzelot hatte ein Dinopony. Sein 
Dinopony war natürlich ein Dino! Aber keine Sorge, er war zahm und sein 
Ritter benutzte ihn zum Reiten, als Pony eben. Das Dinopony hieß Pfiffi. Die 
beiden haben gemeinsam schon viele Abenteuer erlebt und Rätsel gelöst. Seit 
Neuestem war Drache Hugi ins Land geflogen und richtete ein riesiges Chaos 
an. Natürlich begaben sich Ritter Lanzelot und sein Dinopony in den tiefen 
Wald, um den fürchterlichen Drachen zur Rede zu stellen. Nach einer Weile 
kamen die tapferen Gefährten an einer Lichtung an. Leise fragte Ritter 
Lanzelot: „Hey Pfiffi, weißt du eigentlich wo der Drache wohnt?“ Pfiffi 
schnaubte und zeigte mit seiner Pfote nach links. Lanzelot verstand und gab 
das Kommando zum Losritt. Tatsächlich! Kurze Zeit später standen sie vor 
einer Höhle, einer Drachenhöhle. Lanzelot deutete aufgeregt auf den dunkel 
werdenden Himmel. Die Nacht brach ein. Lanzelot und Dino beratschlagten 
sich und kamen am Ende zu dem Schluss, dass sie sich im Wald nicht weit 
von der Höhle schlafen legen sollten. Sie fanden ein ruhiges Plätzchen und 
legten sich hin. Jedoch konnte keiner von ihnen schlafen. In der Nacht hörten 
sie auf einmal ein Geräusch und schreckten hoch. Es klang als hätte jemand 
Schnupfen und würde ein Feuer machen. Hm, komisch, das Feuergeräusch 
kam immer direkt nach dem Nießer und nie davor. Langsam wurden unsere 
Helden neugierig und folgten dem mysteriösen Geräusch. Es wurde immer 
lauter und lauter. Bis sie schließlich an der Höhle (von gestern) angekommen 
waren. Es schossen dicke Feuerblitze aus dem Höhleneingang. Fast wurden 
sie getroffen. Aber der Flammenblitz schoss doch noch an ihnen vorbei. Puh, 
beinahe wären sie Bratwürstchen gewesen! Leise schlichen sie sich in die 
Höhle und stotterten vorsichtig: „Haa-aa-llllooo?!“ Das hörte der Drache und 
fauchte: „Was wollt ihr hier? Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Ich bin der 
mächtige Drache Hugi.“ Sofort spuckte er eine kleine Flamme. „Bitte zügel 
deine Flammen, wir wollen nicht als Bratwurst enden!“, stammelten sie. 
„Warum bedrohst du unser Dorf?“, brüllte Lanzelot ihm entgegen und guckte 
den Drachen streng an. „Ich wwwwoollte doch – HATSCHI – nur Freunde 
finden.“ „Pah, so findet man doch keine Freunde – oder denkst du wirklich, 
wir wollen als Grillfackeln enden?! Oder sollen wir etwa deine Grillfreunde 
werden?!“ „Wieso Bratwürstchen und grillen?



 Ich bin doch Vegeta – HATSCHI – rier.“ „Vege – Was?“, murmelte der Ritter. 
„Sag mal, warum hast du eigentlich so einen fiesen Schnupfen?“ „Na ja“, fing 
der Drache an, doch ein großer Nießer unterbrach ihn. HA-HA-HATSCHI! Er 
fing noch einmal an: „ Na ja, ich hatte im Wald nach meinen geliebten 
Glühbeerchen gesucht und, stellt euch vor, als ich am Glühbeerchenstrauch 
ankam, war er komplett leer. Kein einziger Leckerbissen war mehr übrig. Da 
hab' ich einfach die Blätter gefuttert. Glühbeerchenblätter könnten ja auch 
schmecken.“ „Okey, ich habe schon'mal etwas über diese Blätter gelesen. 
Aber es fällt mir einfach nicht mehr ein.“, jammerte der Ritter. Kurz darauf: 
„Ich hab's wieder! In dem Buch, das ich in der Abteilung für Magie und 
Zauberkunst gelesen habe, stand drin, dass man einen Zaubertrank brauen 
muss, damit der Schnupfen aufhört. Die Zutaten waren, wenn ich mich recht 
erinnere: Wolfskraut, Rüben aus dem Donnerfeld, eine Drachenschuppe, ein 
Stück Rinde von der alten Wundereiche und zu guter Letzt eine Träne vom 
königlichen Haustier.“ „Vom königlichen Phoenix?“, fragte Pfiffi verblüfft. „Ja, 
diese Tränen haben doch heilende Kräfte, Pfiffi.“ Hugi mischte sich ein: „Cool, 
ich besorge die Drachenschuppe.“ Die beiden Freunde riefen lachend im 
Chor: „Ja, nee, is' klar, Hugi!“ Sie eilten los, um die Zutaten für den Heiltrank 
zu holen. Einige Zeit später trafen sie sich wieder samt Suppenkessel und 
Kelle an Hugis Höhle, um den Zaubertrank zu brauen. Es blubberte, es 
brodelte, es zischte, es dampfte. Als Ritter Lanzelot nun die Träne in den Topf 
tröpfeln ließ, färbte sich die ganze Brühe lila. „Ist es jetzt fertig?“, fragte Pfiffi 
neugierig. „Ich glaube schon.“, antwortete Ritter Lanzelot. Dann fragte Hugi 
(die Augen auf den noch brodelnden Topf gerichtet): “Muss ich das jetzt 
wirklich trinken?“ Lanzelot nickte. „Nur so wirst du deinen Schnupfen los.“ 
Zögerlich nahm der Drache die Suppenkelle und tauchte sie in den lila 
Zaubertrank. Ganz vorsichtig zog er sie wieder heraus, steckte sich die Kelle 
in den Mund und setzte sofort zu einem großen Nießer an. Und... Nichts 
geschah. Kein Nießer, kein Feuer. Er probierte es noch einmal. Und wieder: 
Kein Nießer, kein Feuer. Überglücklich tanzte der riesige Drache tolpatschig 
um den Zauberkessel: „Juhu, der Schnupfen ist wirklich weg.“ Er hielt inne: 
„Für immer?“ Lanzelot antwortete frech: „ Solange du nicht mehr an 
Glühbeerchenblättern knabberst!“ Voller Freude zogen die drei Freunde 
zurück ins Dorf. Noch ein wenig ängstlich hörten die Dorfbewohner, was sich 
zugetragen hatte. Der Dorfhexe wurde aufgetragen, alle Glühbeerchenblätter 
zu verzaubern, so dass sie rot glitzerten. Drache Hugi konnte sie nun auch 
nicht mehr aus Versehen futtern. Und so lebte Hugi fortan als Glücksdrache 
mit im Dorf, der für ein paar Glühbeerchen gerne hungrige Wölfe aus dem 
Dörfchen verscheuchte – aber nur mit ein bisschen Feuer ;-)
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