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Der Fressdrache im 
Himbeerbusch

„Kokosnuss, aufstehen! Heute ist der große Tag!“, sagt 
Magnus eines Morgens. 
Magnus ist der Vater des kleinen Drachen Kokosnuss.
„Wieso ist der Tag denn groß?“, fragt Kokosnuss.
„Na, weil du in die Schule kommst, deshalb“, antwor-
tet Magnus.
„Gibt es denn auch kleine Tage?“
Magnus überlegt. „Hm, nicht dass ich wüsste. Aber 
große Tage gibt es. Und mittlere und normale Tage 
gibt es auch. Und heute ist ein großer Tag, denn den 
ersten Schultag gibt es nur einmal im Leben.“
Der erste Schultag! In Kokosnuss’ kleinem Drachen-
bauch kribbelt es schon seit Tagen vor Aufregung.

Auf dem Platz vor der Schulhöhle wimmelt es von 
Drachen: große und kleine und alte und junge. Denn 
jedes Drachenkind wird von seiner Familie begleitet. 
Mittendrin steht Kokosnuss mit seinen Eltern Mette 
und Magnus und mit Oma Aurelia und Opa Jörgen. 
Kokosnuss trägt eine Drachen-Schultüte, die größer 
ist als er selbst. 
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Auf die Schultüte hatte er sich am meisten gefreut, 
aber jetzt ist er viel zu aufgeregt, um daran zu den-
ken. Er ist sogar so aufgeregt, dass er dauernd pinkeln 
muss.

„Mama“, flüstert er . „Ich muss mal!“

„Schon wieder?“, fragt Mette .

„Ganz dringend!“

„Na gut“, seufzt Mette. „Geh dort hinten in die Büsche. 
Aber beeil dich, es geht gleich los!“
Kokosnuss huscht in die Holunderbüsche. Gerade als 
er wieder auf den Platz zurückgehen will, bemerkt er, 
wie sich oberhalb in den Büschen am Felsen etwas 
bewegt. Was war das? Leise schleicht er zum Felsen 
hinauf. Plötzlich bleibt er stehen. Unter einem Him-
beerbusch ragt ein rotbrauner Drachenfuß hervor.
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Au weia!, denkt Kokosnuss . 

Das ist ein Fressdrachenfuß! 

Fressdrachen sind 

gefährliche Drachen, 

die andere Tiere fressen . 

Aber es ist ein ziemlich kleiner Fressdrachenfuß. 
Kokosnuss beschließt, der Sache auf den Grund zu 
gehen. Langsam geht er auf den Himbeerbusch zu.
„He, du da!“, ruft er plötzlich. „Was machst du in dem 
Busch?“
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Da zuckt der Drachenfuß zurück. Der Himbeerbusch 
wackelt, als ob ein starker Windstoß hindurchginge, 
und plötzlich kullert ein junger Fressdrache heraus. 
Im Nu springt er auf und faucht: „Was geht dich das 
an, was ich hier mache?“
„Werd nicht frech, sonst verbrenn ich dir die 
Schnauze!“, faucht Kokosnuss zurück. „Ich bin näm-
lich ein Feuerdrache!“
„Pah!“, erwidert der andere. „Dafür bin ich ein Fress-
drache! Und wenn du frech wirst, fress ich dich zum 
Frühstück!“
„Das glaubst aber nur du! Wir Feuerdrachen sind viel 
zu schlau, um uns auffressen zu lassen! Und 
weißt du auch, warum wir schlau 
sind? Weil wir nämlich in die 
Schule gehen. Ich gehe auch zur 
Schule, und zwar ab heute!“
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„Pah! Schule!“, sagt der kleine Fressdrache und rümpft 
die Nase. „Wir Fressdrachen brauchen keine Schule.“

„Und warum schleichst du dann 

hier herum und guckst heimlich zu?“, 

fragt Kokosnuss .

„Ich wollte nur mal gucken, 

wie so eine Schule aussieht“, 

antwortet der Fressdrachenjunge .

„Komm doch einfach mit hinun-
ter!“, schlägt Kokosnuss vor.
„Ach nö“, brummt der kleine 
Fressdrache. „So spannend ist 
das nun auch wieder nicht.“
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In diesem Augenblick ertönt auf dem Platz ein lautes 
Gongbadadong !
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„Oh! Die Schulglocke! Ich muss los. Das ist heute 
mein erster Schultag, weißt du“, sagt Kokosnuss.
„Schon klar“, antwortet der kleine Fressdrache.
„Vielleicht sehen wir uns mal wieder!“, ruft Kokos-
nuss und läuft zurück zum Schulplatz. 
„Hm“, brummt der kleine Fressdrache und blickt dem 
Feuerdrachen nach.
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Die erste Schulstunde

Auf dem Platz ist es nun ganz still. Am Eingang der 
Höhle erscheint der Drachenlehrer Kornelius Kaktus. 

Kornelius ist ein 

sehr weiser Stacheldrache . 

Wegen seiner Weisheit wird er 

auf der ganzen Dracheninsel 

geschätzt . 

Zuerst begrüßt Kornelius alle Drachen auf dem Schul-
platz. Dann wendet er sich an die kleinen Drachen-
schüler. 
„Heute werdet ihr in unsere Drachenschule aufge-
nommen. Das ist ein sehr wichtiger Tag für euch! 
Jeder, der gleich aufgerufen wird, kommt bitte zu mir. 
Und die Schultüte nicht vergessen!“
Der Drachenlehrer entfaltet ein großes Blatt Papier 
und beginnt laut vorzulesen: „Anna Achterbahn, 
Duftikus Dickbauch, Dagobert Dideldum, Gisa Gieß-
kanne, Gunda Guckmada, Kiki Knickerich, Kokosnuss 
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Kugelig, Lulu Langhals, Patetikus Pudelmütz, Tita 
Tiralu, Willi Wackelbacke und Zita Zitterbein.“
Nacheinander marschieren die aufgerufenen jungen 
Drachinnen und Drachen hinauf zur Schulhöhle. Die 
erwachsenen Drachen schauen ihren Kindern stolz 
nach. Doch dann leert sich der Schulplatz, denn zu 
Hause in den Drachenhöhlen muss jetzt das Festessen 
für den Nachmittag vorbereitet werden.
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Die Schulhöhle ist sehr groß . 

An einer Seite sind hohe Fenster 

in den Fels gehauen . 

Überall an den Wänden 

hängen bunte Bilder . 
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In der Mitte der Höhle steht ein langer, gebogener 
Tisch für die Drachenschüler. Neben einer großen 
Schiefertafel ist der Platz von Kornelius.
Als alle Drachenkinder auf den Schulbänken Platz 
genommen haben, sagt Kornelius: „Als Erstes dürft 
ihr eure Drachenschultüten auspacken!“
Das lassen sich die kleinen Drachen nicht 
zweimal sagen. Jeder findet in 
seiner Schultüte eine frische 
Kokosnuss, ein Namensschild, 

einen Schulranzen, 
eine kleine Mappe mit Stiften, Radier-
gummi und Anspitzer, eine Trinkflasche, 

zwei Schreibblöcke, eine Badehose und 
Schwimmflügel. Alles, was ein richtiger Dra-

chenschüler braucht!
„Und nun nehmt einen Schreibblock und 

einen Stift und versucht, den 
Anfangsbuchstaben 

eures Namens zu 
schreiben. Wie 
der aussieht, 

seht ihr auf dem 
Namensschildchen“, 

sagt Kornelius.
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Während die Drachenkinder 

versuchen, ihren ersten 

Buchstaben zu schreiben, 

geht Kornelius durch die Reihen 

und hilft mal hier und mal dort . 

Es ist gar nicht so schwer . 

Einige Kinder, wie zum Beispiel Kokos-
nuss, können sogar schon ihren 
ganzen Namen schreiben. Manche 
Buchstaben sehen allerdings etwas 

merkwürdig aus: 
„Das klappt ja schon ganz gut“, sagt Kornelius zufrie-
den. „Und nun legt alle Sachen beiseite, denn jetzt 

kommt das Wichtigste am ersten Schultag: das 
Namenlernen. Jeder sucht sich ein Wort aus, 

das mit demselben Buchstaben beginnt wie 
der eigene Name.“

Die Drachenkinder überlegen nicht lange.
„Ich heiße Anna wie Anakonda. Das ist die größte 
Schlange auf der Welt“, sagt Anna.
„Ich heiße Duftikus wie Dudelsack. Das ist ein Musik-
instrument“, sagt Duftikus.
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Gemeinsam lesen mit dem kleinen Drachen Kokosnuss
 
Der kleine Drache Kokosnuss ist furchtbar aufgeregt: Heute ist sein erster Schultag! Leider darf
Kokosnuss’ Freund, der Fressdrache Oskar, nicht mit – angeblich besteht die Gefahr, dass er
seine Schulkameraden auffrisst. Obwohl Oskar so gern Schreiben und Rechnen lernen würde
und keiner Fliege was tut! Vielleicht hat Kokosnuss ja eine Idee hat, wie sein Freund doch noch
mit in die Schule darf?
 


