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Es war einmal ein kleines, nettes und schönes Königreich. Im Schloss lebten die
Königin, der König und die Prinzessin Luna. Es gab nur einen einzigen Berg mit einer
hohen Spitze.
Leider beschloss ein zorniger Drache, ausgerechnet auf dem einzigen Berg des
Königreichs sein Nest zu bauen. Es wurde ein großes Nest mit einem großen Ei, auf
das sich der Drache setzte und brütete.
Damit der Drache die Einwohner des Königreichs in Ruhe ließ, schloss der König mit
ihm einen Pakt: Der Drache versprach, niemanden etwas zu tun, wenn er dafür
einmal pro Woche ein riesiges Paket mit leckerem Essen bekäme.
Jede Woche brachten die mutigsten Bäuerinnen und Bauern dem Drachen auf dem
Berg Apfelstrudel, Zitronencremeschnitten, Schokolade- und Himbeereis, Popcorn,
Pizza und Sachertorte – ein superleckeres Festessen, das der Drache jedesmal sofort
verspeiste.
Eines Tages jedoch hörte man vom Drachenberg lautes Wehklagen und zorniges
Fauchen: Der Drache war wohl krank geworden. Niemand getraute sich, ihm sein
Futter zu bringen. Alle Bewohner blieben in ihren Häusern und schauten ängstlich
zum Fenster hinaus.
Nur Prinzessin Luna hatte Mitleid mit dem Drachen, keine Angst. Prinzessin Luna
hatte nämlich selbst oft Bauchschmerzen und kannte sich mit diesen Dingen gut aus.
Rasch kochte sie einen großen Kessel mit Fencheltee.
Der Drache auf dem Berg war vor lauter Bauchweh so wütend geworden, dass er
schwarze Rauchwolken in den Himmel fauchte. Der Himmel wurde so dunkel, dass
man die Sonne nicht mehr sehen konnte. Prinzessin Luna schob den Kessel mit dem
Fencheltee auf einem kleinen Karren den Berg hinauf. Das war anstrengend, aber sie
schaffte es.
Endlich stand Prinzessin Luna auf dem Berg vor dem Drachennest. „Hab keine
Angst“, sagte sie zum jammernden Drachen. „Ich habe dir Fencheltee mitgebracht,
das hilft gegen deine Bauchschmerzen“. Sie zeigte auf den Kessel voller Tee.
Der Drache beugte sich über den Rand seines Nestes, schnüffelte am Kessel voller
Tee, den Prinzessin Luna vorsichtig festhielt, und begann, den Tee auszuschlürfen.
Dann rülpste er laut und man sah, dass es ihm viel besser ging!
Zufrieden machte sich Prinzessin Luna wieder auf den Weg nach Hause zum Schloss,
den Drachenberg hinunter. Sie beschloss, dem Drachen in den nächsten Tagen ein
bisschen mehr über gesunde Ernährung beizubringen. Die Bewohner des kleinen
Königreichs hatten alles von ihren Fenstern aus beobachtet und liefen der Prinzessin
nun erfreut entgegen.
Seit diesem Tag achtete der Drache mehr darauf, nicht mehr so viele Schleckereien
zu fressen, sondern auch viel Obst und Gemüse. Oft besuchte Prinzessin Luna den
Drachen, vor allem, als endlich das kleine süße Drachenbaby aus dem Ei schlüpfte.
Manchmal flog der Drache eine Runde über das Königreich. Dabei durfte Prinzessin
Luna auf seinem Rücken sitzen. Das war toll! Auch das Drachenbaby flog mit. Sie
flogen über das Königreich und bewunderten die vielen Felder, wo Kürbisse,
Kartoffeln, Bohnen, Salat und Obstbäume wuchsen.


