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1 – Der Raub der Kristallkugel 
 
Aureon, der goldene König der Drachen, lag auf seinem funkelnden Schatz und 
schlief. Plötzlich schreckte Aureon hoch. Da war ein Geräusch gewesen, er war 
sich ganz sicher. Außer ihm befand sich niemand in seinem Thronsaal, der 
„Goldenen Halle“. Nur einige grüne Drachen wechselten sich mit der Bewachung 
des Palastes ab. In der Regel blieben sie vor den Toren und betraten den Palast und 
die Halle nur auf seinen Befehl hin.  

Da, er hatte es wieder gehört. Es klang nicht nach Schritten sondern eher wie ein 
leises Kratzen auf Stein. Was ging hier vor? Der alte Drache erhob sich von seiner 
funkelnden Lagerstätte und bewegte sich langsam und vorsichtig auf die Stelle zu, 
von der das seltsame Geräusch zu kommen schien. Aber da war niemand. Kein 
anderer Drache, kein Tier oder Mensch hielt sich neben ihm im Thronsaal auf. 
Aureon blickte sich suchend um, dann stutzte er. In der Wand am hinteren Ende 
des Saales, die nicht von Schnitzereien oder anderen Kostbarkeiten bedeckt war, 
befand sich ein Riss, den er vorher noch nie bemerkt hatte. In der Nähe des Risses 
stand ein Tisch und auf ihm sollte seine Kristallkugel stehen.  

Die Kristallkugel diente ihm dazu, einen Blick auf entfernte Regionen seines 
Königreiches zu werfen. Sie ermöglichte es ihm aber auch, mit anderen Drachen, 
die weit entfernt lebten, in Kontakt zu treten. Die Kugel übertrug seine Gedanken 
zu diesen Drachen und deren Gedanken zurück zu ihm. Aureon war klug und 
benutzte die Kristallkugel nur selten. Es musste ja nicht jeder wissen, über welche 
Kräfte der Drachenkönig verfügte.  

Der goldene Drache blickte zu dem Tisch, auf dem die Kugel stehen sollte. Doch 
der Tisch war leer. Seine Kristallkugel war verschwunden. Aureon war stinksauer. 
Sein wütendes Brüllen hallte von den Wänden der riesigen Halle wider. Wer hatte 
es gewagt heimlich in sein Reich, ja sogar bis direkt in den Thronsaal, einzudringen 
und seinen wertvollsten Schatz zu stehlen?  

Aureon war im Grunde ein sanfter und weiser Drache. Aber diesen feigen Dieb 
würde er nicht davonkommen lassen. Nur, wo war der Dieb? Durch den Riss 
konnte er nicht gekommen sein, denn er war viel zu schmal für einen Drachen. Der 
König kniff die Augen zusammen. Der Riss schien kleiner zu werden. Handelte es 
sich etwa um eine Geheimtür, die er, der König der Drachen und Eigentümer 
dieser Hallen, nicht kannte? Oder war es ein Tor in eine andere Welt, das sich 
gerade langsam wieder schloss?  

Aureon dachte nicht länger darüber nach und steckte die Krallen seiner rechten 
vorderen Klaue in den Riss, um zu verhindern, dass er sich weiter verschloss. Er 
war sehr überrascht, als er bemerkte, dass die Wand sich nicht wie der feste Stein 
anfühlte, aus dem sie eigentlich bestand. Sie war weich wie Butter und der Riss ließ 
sich mühelos verbreitern. Aureon zögerte kurz, dann sprang er hindurch auf die 
andere Seite. Für einen Moment fragte er sich, was ihn wohl dort erwarten würde.  
  



2 – In einem unbekannten Land 
 

Caifu hielt die schimmernde Kristallkugel in den Klauen und lachte. Eigentlich war 
es fast ein bisschen zu einfach gewesen. Der alte König hatte scheinbar nichts von 
dem Diebstahl seiner Kristallkugel gemerkt. Es wurde wirklich Zeit, dass die Welt 
und damit auch alle Drachen, einen neuen goldenen König bekam. Und dieser neue 
König würde den Namen Caifu tragen.  

„Caifu“ bedeutete in der Sprache der Menschen, die in seinem Reich lebten, 
nichts anderes als „Gold“. Und golden schimmerten auch die Schuppen seines 
Panzers. Sollten Aureon und mit ihm die Drachen des westlichen Kontinents ruhig 
glauben, dass es nur einen goldenen Drachen gab. Caifu wusste es besser. Es gab 
viele von ihnen und Caifu war ihr Fürst. Er war der größte und mächtigste goldene 
Drache, der je über die Lande des östlichen Kontinents geherrscht hatte. Doch das 
reichte ihm schon lange nicht mehr. Caifu langweilte sich und wollte mehr. Endlich 
war die Zeit gekommen, den alten König des Westens von seinem Thron zu 
stoßen. Schon bald würde er über beide großen Kontinente auf der Welt gebieten. 

«Du alter Narr», dachte Caifu bei sich, «dein Thron und dein Reich werden schon 
bald mir gehören, Aureon!»  

Er lachte jetzt noch lauter. Seine Begleiter, mehrere kleinere goldene Drachen, die 
ihn aus einiger Entfernung vorsichtig beäugten, duckten sich. Wenn Caifu so 
lachte, wirkte er noch gefährlicher, als er es sonst schon war. So schön der golden 
schimmernde Drachenfürst anzusehen war, so schrecklich war er auch. Er hielt 
sein Reich mit eisernem Griff umklammert.  

 
Aus großer Entfernung beobachtete Aureon die Geschehnisse unten im Tal. Dort 
hatten sich viele Drachen versammelt. In ihrer Mitte hatten sie einen großen Platz 
freigelassen, auf dem vor nicht allzu langer Zeit ein riesiger Drache gelandet war. 
Er hielt die Kristallkugel in seinen Klauen. Das war er also, der feige Dieb. In 
diesem Moment lachte der Drache laut auf und sein Lachen dröhnte bis hinauf zu 
Aureons Versteck.  
 
  



3 – Die Wächter des goldenen Königs 
 

Emerald schüttelte den Kopf. Er dachte angestrengt nach. Die anderen Wächter 
zu holen und zusammen mit der Suche nach Aureon zu beginnen war die 
naheliegende Lösung. Aber sein Gefühl sagte ihm, dass es trotzdem keine gute Idee 
war.  

Emerald sprach seine Gedanken laut aus: «Wer auch immer die Kristallkugel des 
Königs gestohlen hat, hat dies nicht ohne Grund getan. Vielleicht wollte der Dieb 
den König aus seinem Palast locken. Wir dürfen den Palast nicht unbewacht 
lassen.»  

Der zweite Wächter wiegte den Kopf hin und her. «Vielleicht hast du Recht. Flieg 
du zu den Smaragd-Inseln und benachrichtige unsere Freunde. Ich werde 
hierbleiben und auf euch warten.»  

«Gut, so werden wir es machen.» Emerald verlor keine Zeit mehr und erhob sich 
mit kräftigen Flügelschlägen in die Luft. Es dämmerte bereits, als er die Smaragd-
Inseln erreichte. Einer der anderen grünen Drachen kam ihm entgegen.  

«Was ist los, Freund?», fragte er, «du siehst so aus, als würde dir etwas gewaltige 
Kopfschmerzen bereiten.» 

«Und so ist es auch», erwiderte der oberste Wächterdrache. Er berichtete seinem 
Freund, der schockiert zuhörte, von den zurückliegenden Ereignissen. Nachdem 
auch alle anderen Wächterdrachen über das Verschwinden Aureons und seiner 
Kristallkugel informiert waren, flogen sie gemeinsam zurück zur Insel des Königs.  

Zwei Drachen bewachten den Palast. Einer stand vor den Toren, der Zweite 
bewachte den leeren Thronsaal. Die übrigen grünen Drachen versammelten sich 
auf dem Felsplateau vor den Toren des Palastes, um zu beratschlagen, was getan 
werden konnte, um den König zu finden und ihn zurückzuholen. Emerald 
berichtete noch einmal ausführlich, was sich in den letzten Stunden im Palast 
zugetragen hatte.  

Die grünen Drachen entschieden sich dafür, noch einmal in den Thronsaal 
zurückzukehren. Sie fanden keinerlei Hinweise auf den Verbleib Aureons bis einer 
der jüngeren Drachen, der das hintere Ende des Thronsaals untersuchte, plötzlich 
Emerald zu sich rief.  

«Ich habe etwas gefunden, Emerald», sagte er leise.  
«Was hast du gefunden, Verde?»  
«Hast du den winzigen Riss im Verputz und die kleinen Steinchen hier unten an 

der Wand bemerkt?», fragte Verde den älteren Drachen.  
«Hm, das ist ja interessant.» Emerald beugte seinen langen Hals fast bis auf den 

Boden hinunter, um den Fund Verdes genau in Augenschein nehmen zu können.  
  



4 – Der Zauber des Schamanen 
 

Sigon räkelte sich in der Morgensonne und blickte hinauf in den stahlblauen 
Himmel. Er schloss die Augen und begann zu träumen. Plötzlich legte sich ein 
Schatten auf ihn. Er öffnete ein Auge und erblickte Emerald vor sich. Gerade stieg 
Mei-Linn von seinem Rücken. Etwas entfernt warteten drei weitere grüne Drachen.  

Emerald erzählte Sigon die Geschichte vom Verschwinden des goldenen Königs 
und der Kristallkugel. «Und deshalb möchte ich dich um einen Gefallen bitten, 
Sigon», beendete er seinen Bericht. «Auf den Smaragd-Inseln erzähltest du mir von 
einem alten Schamanen und seiner Kristallkugel. Du hattest kurz vorher die Kugel 
in Aureons Palast gesehen, weißt du noch?»  

«Glaubst du, dass der Alte mit Hilfe seiner Kristallkugel herausfinden kann, wo 
sich Aureon aufhält?», fragte Emerald den blauen Drachen.  

«Vielleicht. Wir sollten sofort zu ihm gehen und ihn bitten, es zu versuchen. Folgt 
mir, es ist nicht weit bis nach Kuna, wo der Schamane lebt.» Sigon spreizte die 
mächtigen Flügel und stürzte sich von dem Felsen, auf dem er sein Sonnenbad 
genommen hatte. Sie flogen durch eine lange Schlucht und überquerten mehrere 
Berge, dann sahen sie ein kleines Dorf aus runden Zelten und einigen einfachen, 
aus Lehm gebauten Häusern vor sich. Es lag in großer Höhe auf einem 
grasbewachsenen Plateau.  

«Seht ihr das Zelt dort am Rande des Dorfes?“ Sigon wies mit einer Klaue auf 
eines der runden Zelte. „Dort wohnt der Schamane.» Sie landeten direkt neben 
dem einsam stehenden Zelt. Ein alter Mann mit langem Bart trat daraus hervor und 
betrachtete die Drachen schweigend. Er sah nicht wirklich verängstigt aus, eher 
neugierig.  

«Ich grüße euch, Schamane von Kuna», sprach Sigon den Alten an. Inzwischen 
war Mei-Linn von Emeralds Rücken geglitten und ging auf den alten Mann zu.  

«Ich bin Mei-Linn, eine der Drachenreiterinnen von Yu-on. Ich grüße euch und 
möchte euch um eure Hilfe bitten.»  

«Fünf Drachen und eine hübsche Drachenreiterin brauchen meine Hilfe?» Der 
Alte sah Mei-Linn belustigt an. «Was kann ich für euch tun?»  

Sigon blickte den Alten mit seinen goldenen Augen an.  
«Ich hoffe, dass ihr uns helfen könnt, einen verschwundenen Drachen zu finden. 

Vielleicht mit Hilfe eurer Kristallkugel.» Der Schamane zuckte die Schultern und 
wies auf sein Zelt. «Ich brauche Ruhe, Dunkelheit und magische Kräuter dazu. Da 
ihr ein wenig groß für mein Zelt seid, möchte ich euch bitten, hier draußen zu 
warten. Die junge Dame kann mir dann drinnen erklären, wonach ich in der 
Zauberwelt meines Kristalls suchen soll.»  

Mei-Linn legte ihre Rüstung ab und betrat das Zelt. An der Decke hingen Bündel 
mit getrockneten Kräutern. In einer Ecke lagen Tonkrüge, Trommeln, Rasseln und 
mit magischen Symbolen geschmückte Stäbe auf einer schönen, aus bunter Wolle 
gewebten Decke. Neben diesem für Schamanen typischen Handwerkszeug, gab es 
nur wenige Einrichtungsgegenstände. Der Wichtigste für Mei-Linn aber stand auf 
einem kleinen Tisch in der Mitte des Zeltes. Da war sie, die Kristallkugel.   



5 – Gefangen in der Burg des goldenen Fürsten - A 
 

Aureon blickte ihnen von seinem Versteck aus nach. Was die goldenen Drachen 
dort unten wohl vorhatten? Er beschloss, ihnen mit großem Abstand zu folgen. 
Der goldene König erhob sich so leise wie möglich in die Luft und flog langsam 
hinter den anderen Drachen her. Es dämmerte und bald würde es dunkel werden.  

Die kleineren Drachen flogen nicht alle in die gleiche Richtung wie ihr Fürst, 
einige bogen nach links oder rechts ab. Aureon überlegte kurz, dann beschloss er, 
dem großen Drachenfürsten zu folgen. Er konnte ihn und seine Begleiter in großer 
Entfernung sehen. Sie flogen in Richtung eines felsigen Gebirges.  

Aureon folgte den Drachen mehrere Stunden durch die Dunkelheit. Als der 
Morgen dämmerte, schaute er sich um. Sie waren am Rand des Gebirges 
angekommen, alles schien ruhig zu sein. Vor sich sah Aureon den Eingang zu einer 
großen Schlucht. Die Drachen, die er verfolgte, hatten diesen Weg genommen, also 
würde er auch in die Schlucht fliegen. Doch das war ein Fehler, wie Aureon bald 
herausfinden sollte.  

Er folgte dem Verlauf der Schlucht für eine Weile und sah plötzlich eine Burg vor 
sich. Im selben Moment hörte er das Rauschen unzähliger Drachenschwingen. 
Aureon fauchte, voller Wut auf sich selbst. Wie hatte er nur so dumm sein können? 
Er war dem Dieb gefolgt und prompt in die Falle getappt. Die goldenen Drachen 
mussten ihn schon vor Stunden bemerkt haben. Sie hatten sich aufgeteilt, ihn 
hierher gelockt und ihm dann aufgelauert. Die kleineren Drachen umkreisten ihn 
und zogen den Kreis immer enger. Dann kam der große goldene Drache auf ihn 
zu.  

«Schön, dass du uns einmal besuchen kommst, Aureon. Ich bin Caifu, der Fürst 
der Drachen des östlichen Kontinents. Sei willkommen auf meiner Burg. Es wird 
dir hier so sehr gefallen, dass du gar nicht wieder nach Hause möchtest.»  

Das Lachen Caifus hallte von den Felswänden wieder. Er lachte mich aus, dachte 
Aureon. Mich, den König der Drachen.  

«Gib mir die Kristallkugel zurück, du feiger Dieb!», schrie er dem anderen 
Drachen entgegen. Doch dieser lachte nur noch lauter.  

«Es hat keinen Zweck, Aureon. Natürlich kannst du versuchen zu kämpfen, aber 
du wirst den Kampf nicht gewinnen. Wir sind viele und du bist allein. Aber du hast 
die Wahl. Entweder du kommst mit uns in die Burg oder wir töten dich.»  

Die kleineren Drachen trieben ihn unbarmherzig auf den Eingang der Burg zu. 
Aureon sah sich um, aber es gab keinen Ausweg. Es waren zu viele Angreifer und 
er war ein müder, alter Drache. Seine Kräfte reichten nicht mehr aus, um sie alle zu 
besiegen.  
  



5 – Gefangen in der Burg des goldenen Fürsten - B 
 

Aureon ließ den Kopf hängen. Durch seine eigene Dummheit und Unachtsamkeit 
war er in diese Lage geraten. Wie sollte er hier herauskommen? Er glaubte fest 
daran, dass ihn die grünen Drachen suchten. Aber wie sollten sie ihn hier finden? 
Er dachte an das, was der goldene Drachenfürst ihm gesagt hatte. Caifu hatte 
davon gesprochen, dass die Festung auf dem östlichen Kontinent lag. Das war eine 
wichtige Information. Wie konnte er seinen Freunden bloß eine Nachricht 
zukommen lassen?  

Angestrengt versuchte Aureon, mit Hilfe seines „magischen Auges“ und der Kraft 
seiner Gedanken zu reisen, doch es gelang ihm nicht. Caifu hatte also die Wahrheit 
gesagt. Dieser Raum war mit einem starken Abwehrzauber belegt. Aureon war zum 
ersten Mal in seinem Leben wirklich eingesperrt. Er brüllte, spie Feuer gegen die 
Wände und Türen und versuchte, sie mit seinen Klauen aus den Angeln zu reißen. 
Aber es half alles nichts, er war gefangen. Niedergeschlagen ließ er sich auf den 
kalten Steinboden sinken und schlief nach kurzer Zeit erschöpft ein.  

Als Aureon erwachte, lag ein großer Berg Fleisch neben einer der Türen. Jemand 
war hier gewesen und er hatte einfach seelenruhig weitergeschlafen. Er war wirklich 
alt geworden und fühlte sich unendlich müde. Aber er würde sich nicht 
unterkriegen lassen. Das Fleisch schmeckte gut und Aureon fühlte sich schon etwas 
besser.  

In der Burg war alles ruhig. Aureon trat erneut kräftig gegen die Tür und dieses 
Mal ging sie auf. Was hatte das zu bedeuten? Aureon grübelte nicht weiter darüber 
nach, sondern zwängte sich durch die für ihn etwas zu schmale und zu niedrige 
Tür. Er betrat einen großen Saal mit einer hohen Decke. Die Wände waren nicht 
geschmückt, sondern aus einfachen, grauen Steinen gemauert. In der Mitte der 
rechten Wand war ein einzelnes, golden schimmerndes Relief auf der Wand 
befestigt. Es zeigte einen Drachen und eine Kugel. Aureon betrachtete es kurz, 
dann ging er weiter.  

Am anderen Ende des Saales leuchtete etwas. Dort schien ein Feuer zu brennen 
und daneben lagen mehrere kleine goldene Eier. Aureon stutzte. Es musste sich um 
Dracheneier handeln! Das hätte er hier am wenigsten erwartet. Eines der Eier hatte 
einen Riss. Es würde nicht mehr lange dauern, dann würde ein Drachenjunges 
daraus schlüpfen. Aureon lächelte und schob das Ei vorsichtig etwas näher zum 
Feuer, damit der kleine Drache es schön warm hatte.  

Versonnen blickte Aureon auf die goldenen Eier. Der Riss in dem ersten Ei war 
größer geworden. Da er sowieso nichts tun konnte, beschloss Aureon, für eine 
Weile in diesem Saal zu bleiben und ein Auge auf die Eier zu haben. Schon kurze 
Zeit später zersprang ein Teil der Schale. Ein winziger goldener Drache kämpfte 
sich den Weg frei und blickte ihn mit großen, schwarzen Augen an. Aureon war 
trotz all seiner Sorgen gerührt. So ein schönes kleines Wesen. Er half dem Kleinen, 
sich ganz aus dem Ei zu befreien und fütterte ihn vorsichtig mit etwas Fleisch, das 
er aus dem benachbarten Raum holte, in dem er geschlafen hatte. Aureon gab dem 
Drachenkind den Namen Gyll.  
  



6 –Reise zu den Smaragd-Inseln - A 
 

Gyll flog einen Kreis und betrachtete ein letztes Mal die Burg, die für kurze Zeit 
seine Heimat gewesen war. Er war ein mutiger kleiner Kerl und drehte sich 
entschlossen um. Sein Ziel lag weit im Westen der Welt. Aber zuerst musste er an 
den Rand des östlichen Kontinents gelangen. Der kleine Drache nahm all seinen 
Mut zusammen und flog zum ersten Mal in seinem Leben auf die Schlucht zu, die 
die Berge durchschnitt und ihn in einigen Tagen fast bis ans Meer führen würde. 

Er überquerte unterwegs einige Dörfer und sah zum ersten Mal andere Tiere und 
sogar Menschen. Interessiert beobachtete er sie eine Weile von einem hohen Baum 
aus. Keiner der Menschen hatte den kleinen goldenen Drachen bemerkt. Und so 
sollte es auch bleiben, dachte sich Gyll. Niemand sollte etwas von seiner Reise 
mitbekommen. Er machte es sich auf einem der großen Blätter des Baumes 
gemütlich und schlief ein.  

Nach zwei Tagen sah er das weite Meer vor sich liegen. Ruhig lag es da, kaum eine 
Welle war zu sehen. Es war ein schöner Anblick, doch die unendliche Weite flößte 
ihm auch Respekt ein. Er war schon ein wenig müde und würde noch eine Nacht 
rasten, bevor er auf das Meer hinaus flog. Gyll jagte einige Möwen, die ihm nicht 
wirklich gut schmeckten. Vielleicht lag das an dem Fisch, den sie immer fraßen.  

Am nächsten Morgen flog Gyll weiter in Richtung Westen. Er hatte jetzt die 
Sonne im Rücken. Gyll genoss den frischen Wind, der ihm Anschwung gab. Weiter 
und weiter flog Gyll in Richtung Westen. Vor sich sah er nichts als Wasser. Wo 
sollte er rasten? Noch hatte er genügend Kraft, um ein bis zwei Tage 
weiterzufliegen, aber irgendwann musste er landen, fressen und ausruhen. Nach 
weiteren zwei Tagen war Gyll so erschöpft, dass er kaum noch seine Flügel 
bewegen konnte. Zum Glück blies ein kräftiger Wind, der ihm half, in der Luft zu 
bleiben. Gyll blickte sich verzweifelt um, aber da war weit und breit nur Wasser. 
Plötzlich bemerkte er in einiger Entfernung einen kleinen dunklen Punkt. Vielleicht 
handelte es sich ja um eine Insel oder ein Schiff. Gyll nahm seine letzten Kräfte 
zusammen und flog auf den Punkt zu.  

Ganz langsam wurde der Punkt größer und Gyll konnte nach einer Weile 
erkennen, dass es sich um ein Schiff handelte. Wenn er es schaffte unentdeckt zu 
bleiben, war er gerettet. Langsam näherte er sich dem Schiff. Es hatte mehrere rote 
Segel und sah eigentlich ganz hübsch aus. Vorne am Bug gab es eine geschnitzte 
Figur. Gyll sah genauer hin und erkannte, dass es sich um einen Drachenkopf 
handelte. Interessant. Ob es dort, wo das Schiff her kam, auch Drachen gab?  
  



6 –Reise zu den Smaragd-Inseln - B 
 
Plötzlich verlangsamte sich die Fahrt des Schiffes. Der kleine Drache zog sich 

noch weiter hinter die Holzfigur zurück und wartete gespannt ab. Links und rechts 
von ihm tauchten Berge aus der Dämmerung auf. Hier würde es bestimmt etwas zu 
fressen für ihn geben. Gyll sah sich um. Das Schiff lief gerade in einen Hafen ein, 
der von hohen Felsen umgeben war. Gyll flog in Richtung einiger niedriger, 
grasbewachsener Hügel und hatte bald mehrere Kaninchen erlegt. Nach diesem 
äußerst erfolgreichen Jagdausflug kehrte er zu seinem Schiff zurück und landete 
erneut auf der goldenen Figur. Plötzlich hörte er ein heiseres Krächzen in seiner 
Nähe. Gyll erschrak und blickte sich um. Aus einem der runden Fenster des 
Schiffes, das während seiner Abwesenheit geöffnet worden war, blickte ihn ein 
großer Vogel interessiert an.  

«Wer bist du denn?», krächzte der Vogel.  
«Mein Name ist Gyll. Ich bin ein goldener Drache», antwortete Gyll vorsichtig.  
«Nun, das ist nicht zu übersehen. Mein Name ist Bora. Ich bin ein Rabe und 

gehörte früher einem Zauberer. Vor einigen Jahren hat er mich beim Kartenspiel 
an den Kapitän dieses Schiffes verloren. Was tust du hier?»  

«Ich bin auf dem Weg zum westlichen Kontinent. Kannst du mir sagen, ob es 
noch weit ist?»  

«Hier in der Kajüte gibt es einige alte Landkarten», antwortete der große schwarze 
Vogel, «du könntest darin nachschauen.»  

«Ich weiß nicht, ob ich mich darin zurechtfinde.“  
«Dann werde ich dir helfen. Komm herein!»  
Gyll flog vorsichtig durch das runde Fenster und landete neben Bora. Bora zeigte 

ihm die großen Bücher, die auf einem alten Holzschreibtisch lagen.  
«Hier, in diesem findest du Landkarten», sagte er, «der Kapitän sieht sie sich oft 

an. Wahrscheinlich weiß er sonst auch nicht, wohin er fahren muss.»  
Der kleine Drache hockte sich neben das Buch und Bora half ihm, es 

aufzuschlagen. Erst sagte Gyll die Karte nichts, aber Bora deutete mit einer seiner 
Krallen auf einen Punkt auf der Karte.  

«Siehst du diese Insel hier? Das ist Lunata, die Insel, vor der wir gerade ankern. 
Dort drüben, auf der rechten Seite, liegt der östliche Kontinent. Und dort, auf der 
linken Seite, kannst du den westlichen Kontinent sehen. Du bist also auf dem 
richtigen Weg.»  

Gyll war einerseits froh, wenigstens noch in der richtigen Richtung unterwegs zu 
sein. Aber so wie es aussah, hatte er noch nicht einmal die Hälfte des Weges hinter 
sich gebracht. Er wollte Bora nicht verraten, wohin er genau unterwegs war. Man 
konnte ja nie wissen. Aber er hatte die Smaragd-Inseln auf der Karte entdeckt. Sie 
lagen weit im Süden des westlichen Kontinents. Wenn er erst einmal die Küste 
erreicht hatte, würde er die Inseln wahrscheinlich leicht finden. Aber es würde noch 
sehr lange dauern, bis er dort ankam.  
 
  



7 – Hilfe ist auf dem Weg 
 

Nach zwei Tagen sah Sigon die Smaragd-Inseln vor sich liegen. Das Meer glitzerte 
in der prallen Mittagssonne und die Strände leuchteten strahlendweiß. Noch immer 
hatten sie keinen der fremden goldenen Drachen zu Gesicht bekommen. Doch 
Sigon hatte ein komisches Gefühl. Er fühlte sich beobachtet. Vielleicht warteten die 
fremden Drachen irgendwo dort unten im Wald auf ihre Ankunft.  

Die fünf Drachen landeten auf einer der größeren Inseln und Mei-Linn, die die 
Smaragd-Inseln nun zum ersten Mal betrat, war entzückt. Sie musste unbedingt ein 
Bad in diesem glitzernden Meer nehmen. Emerald hatte nichts dagegen und so lief 
Mei-Linn zum Strand und von dort direkt ins Wasser. War das herrlich! Sie hatte 
nie in einem so warmen Meer gebadet. An diesem paradiesischen Ort würde sie 
gerne für immer bleiben, doch Mei-Linn wusste, dass das nicht möglich war. Sie 
hatte eine Aufgabe zu erfüllen.  

Emerald wachte über Mei-Linn und Sigon behielt den Wald im Auge. Er fühlte 
sich noch immer beobachtet. Da hatte sich doch eben etwas bewegt. Es war ihm, 
als ob zwischen den Palmen für einen kurzen Moment ein paar goldene Schuppen 
in der Sonne aufleuchteten. Es gab wilde Tiere auf den Inseln, aber keines dieser 
Tiere hatte eine goldene Farbe. Entweder war dies einer der fremden Drachen, die 
Aureon den Thron streitig machten, oder es war der junge Drachen. Konnte der 
kleine Kerl wirklich schon hier sein?  

«Sieh mal vorsichtig nach dort drüben», raunte Sigon Emerald zu.  
«Was ist da?», fragte Emerald ebenso leise.  
«Ein goldener Drache. Ich weiß nur noch nicht, ob es der kleine Drache ist oder 

einer der Thronräuber.»  
«Wir werden es gleich herausfinden», sagte Emerald.  
Und wirklich, in diesem Moment erschien eine kleine goldene Gestalt zwischen 

den Blättern der mächtigen Palmen. Zögernd kam er auf sie zugeflogen und landete 
einige Meter von ihnen entfernt im Sand.  

«Du bist aber niedlich!», rief Mei-Linn und kniete sich neben den kleinen Drachen 
in den warmen Sand. Der Kleine sah sie etwas unsicher an, blieb aber ruhig sitzen.  

«Mein Name ist Gyll», sagte der kleine Drache mit leiser Stimme. «Ich habe euch 
gesucht.»  

«Warum hast du uns gesucht, Gyll?», fragte Emerald ein wenig misstrauisch.  
 

  



8 – Aureon wird befreit- A 
 

Aureon hasste sein Gefängnis aus ganzem Herzen. Die Burg an sich war schön und 
geräumig. Aber da er sie nicht verlassen konnte, hasste er sie. An manchen Tagen 
raste er feuerspuckend durch die leeren Hallen und warf sich gegen die Tore und 
Wände. Ohne Erfolg. An anderen Tagen saß er gedankenverloren im großen Saal 
und sah den Drachenjungen zu, wie sie um die Burg herum flogen und zwischen 
den Türmen und Zinnen Verstecken spielten. Aureon fluchte laut vor sich hin. Es 
musste einfach einen Weg hinaus geben.  

Selbst wenn Sigon und die grünen Drachen von Gyll hierher gebracht wurden, 
konnten sie ihn nicht ohne weiteres befreien. Seine Freunde kamen wahrscheinlich 
nicht in die Burg hinein und er konnte nicht hinaus. Eine furchtbare Vorstellung.  

«Caifu hatte es geschafft, die Burg zu verzaubern», sagte er zu sich selbst, und das 
nicht zum ersten Mal seit seiner Gefangennahme, «also muss es irgendwo einen 
Gegenzauber geben.» 

Aureon bahnte sich einen Weg in einen kleinen Raum, der einmal ein 
Studierzimmer gewesen war. Hier gab es nicht nur viele Bücher, auch allerhand 
komische Gegenstände waren über das Zimmer verteilt. Wenn er irgendwo den 
Gegenzauber finden konnte, dann hier in diesem Raum. Aureon suchte den Raum 
nach Büchern ab, die Zaubersprüche enthielten. Nach einer Weile wurde er fündig 
und trug die Bücher hinüber zu einem kleinen Tisch, der in der Nähe einer 
Fensteröffnung stand.  

Aureon blätterte die knisternden Seiten sehr vorsichtig mit seinen scharfen 
Krallen um. Die Bücher waren alt und verstaubt, aber noch immer gut lesbar. 
Stundenlang hockte er am Fenster und betrachtete die mit feiner Handschrift 
geschriebenen Texte über magische Wesen, heilende Pflanzen und verschiedenste 
Zaubersprüche. Manche der Zaubersprüche waren mit zum Teil furchterregenden 
Illustrationen versehen worden. Der alte Drache wusste nicht genau, wonach er 
suchte, aber er hatte wieder etwas Hoffnung, doch noch aus seinem Gefängnis zu 
entkommen. 

Nach einigen Stunden seufzte Aureon laut auf. Er hatte jetzt schon fünf dicke 
Bücher durchgelesen und keinen Hinweis darauf gefunden, wie die Burg verzaubert 
worden war und wie er den Zauber rückgängig machen konnte. Ob es wohl etwas 
mit den Drachenbildern auf den Schlössern zu tun hatte?  

Aureon nahm ein weiteres Buch zwischen seine Klauen. Es war ein riesiger, in 
Leder gebundener Band mit Zaubersprüchen zu unterschiedlichen Themen. Leider 
hatte das Buch kein Inhaltsverzeichnis, er würde sich also wieder jede einzelne Seite 
genau ansehen müssen. Aureon blätterte langsam die Seiten um, doch die 
Buchstaben und Bilder verschwammen vor seinen Augen. Er war müde und sollte 
wohl besser eine Pause machen. Aber erst würde er dieses Buch durchlesen. Wieder 
blätterte er eine Seite um und sein Blick fiel auf die Zeichnung eines goldenen 
Drachen mit einer goldenen Kugel. Dieses Bild hatte er doch schon einmal 
irgendwo gesehen.  

«Natürlich!», rief Aureon laut, «das ist eine Abbildung des Reliefs im großen Saal.»  
  



8 – Aureon wird befreit- B 
 
Aureon trat zurück und Gyll flog herein. Emerald flog ganz dicht an die 

Fensteröffnung heran und Mei-Linn sprang in den Raum. Sie begrüßte Aureon, 
doch dann blickte sie ihn erschrocken an.  

«Was ist mit dir, Aureon?», rief sie. «Wo ist deine goldene Farbe?»  
Aureon schaute Mei-Linn traurig an. «So ist der Lauf der Dinge, Drachenreiterin. 

Vor langer Zeit war ich ein großer, blauer Drache. Ich machte mir nicht viele 
Gedanken und genoss mein Leben, aber ich war immer gut zu den Menschen, die 
in meiner Nähe lebten. Dann starb der alte Drachenkönig und schon kurze Zeit 
später begannen sich die ersten Schuppen an meinem Bauch golden zu färben. 
Nach ein paar Wochen hatten alle meine Schuppen eine goldene Färbung 
angenommen und so wurde aus Saphir, dem blauen Drachen, Aureon, der goldene 
König der Drachen. Doch jetzt hat ein anderer Anspruch auf den Drachenthron 
erhoben und wie es scheint auch schon auf dem Thron Platz genommen.»  

«Und jetzt verwandelst du dich langsam wieder in Saphir?» Mei-Linn war entsetzt.  
«Nun, nicht ganz, Mei-Linn», Aureon musste beim Anblick des erschrockenen 

Mädchens ungewollt lächeln, «bei meiner ersten Verwandlung war ich ein junger, 
starker Drache. Aber jetzt bin ich alt. Ich werde also nicht der Saphir sein, der ich 
einmal war. Ich bin alt und müde und werde gegen Caifu nicht viel ausrichten 
können.»  

«Willst du denn nicht gegen ihn kämpfen?», wollte Mei-Linn wissen.  
«Doch, kämpfen werde ich! Aber dass ich Caifu besiegen kann, glaube ich nicht.»  
«Du bist nicht allein, Aureon. Wir werden dich begleiten und dir im Kampf zur 

Seite stehen!», rief Mei-Linn entschlossen.  
Mei-Linn wanderte weiter durch das Schloss. Sie ging in den großen Saal und sah 

sich um. Ihr Blick fiel auf das Relief. Mei-Linn trat näher und untersuchte das 
Relief. Aber da war nichts außer goldfarbenem Holz. Sie taste die Kugel ab und 
fühlte plötzlich einen schmalen Spalt an der Seite. Die Kugel ließ sich also öffnen. 
Mei-Linn drehte die obere Hälfte der Kugel zur Seite und hielt Sekunden später 
einen kleinen, goldenen Schlüssel in der Hand.  

«Ich habe einen goldenen Schlüssel gefunden!», rief Mei-Linn und rannte zu 
Sigon.  

«Ich danke dir, Mei-Linn. Dies war der letzte Gegenstand, der mir zur 
Ausführung des Zaubers noch fehlte. Den Schlüssel hätte ich ohne dich 
wahrscheinlich nie gefunden. Ich weiß nicht, was so alles passieren kann», erklärte 
Sigon den beiden. «Besser ihr seid nicht in der Festung, wenn der Zauberspruch 
ausgesprochen wird.»  

So schnell es ging verließen die beiden die Burg und gesellten sich zu Sigon, 
Emerald und den anderen Drachen. Lange Zeit rührte sich nichts in der Festung. 
Doch plötzlich hörten sie ein knarrendes Geräusch, das immer lauter wurde. Es 
klang, als ob tausende Schlösser gleichzeitig zurückgeschoben und geöffnet 
würden. Dann wurde es plötzlich ganz still. Aureon hatte es geschafft, der Zauber 
war gebrochen. Nur wenige Minuten später öffneten sich die Tore und der gold-
blaue Drache stand im Licht der untergehenden Sonne vor ihnen. 



9 – Ein teuflischer Plan 
 

Caifu, der neue König der Drachen, schritt über den spiegelnden Boden der 
Eingangshalle. Er erwartete Besuch. Die Zeit war gekommen, ein paar neue Spieler 
in dieses Spiel zu holen. Seine goldenen Wächter hatten die roten und schwarzen 
Drachen, die die Schlacht um Shi-ang überlebt hatten, aufgesucht und sie 
eingeladen, dem neuen König einen Besuch abzustatten.  

Keiner von ihnen hatte vergessen, wie Aureon in den Kampf um Shi-ang 
eingegriffen und den Ausgang zu ihren Ungunsten beeinflusst hatte. Sie freuten 
sich über die Nachricht, dass der ehemals goldene König der Drachen kein König 
mehr war und wahrscheinlich bereits seine goldene Farbe und die damit 
verbundenen Kräfte verloren hatte. Alle hatten zugesagt, an diesem Tag auf die 
Insel des Königs zu kommen, um Caifu als neuen König der Drachen zu begrüßen.  

Die Tore zur Eingangshalle öffneten sich und Caifu trat aus dem Palast heraus. 
Seine goldenen Schuppen schimmerten und er bot einen beeindruckenden Anblick. 
Die wartenden goldenen, roten und schwarzen Drachen wichen etwas zurück. 
Keiner wollte diesem mächtigen Untier zu nahe kommen. Caifu blickte auf die 
versammelten Drachen.  

Seine Stimme dröhnte, als er rief: «Seid willkommen! Heute beginnt eine neue 
Zeitrechnung auf dieser Welt. Ab jetzt wird ein einziger Drachenkönig über den 
westlichen und den östlichen Kontinent herrschen. Und dieser König bin ich, 
Caifu.»  

Die anderen Drachen blickten ehrfürchtig zu ihm auf. Keiner rührte sich.  
Caifu sprach weiter: «Ich werde über alle Länder dieser Welt gebieten. Und ihr 

werdet mir dabei helfen.»  
Zustimmendes Gemurmel und vereinzeltes Fauchen war zu hören, dann wurde es 

wieder still.  
«Wir werden den Menschen zeigen, wer ab jetzt auf den beiden Kontinenten das 

Sagen hat. Ich habe gehört, dass einige von euch noch eine alte Rechnung mit den 
Menschen von Shi-ang und Yu-on offen haben. Ihr werdet diese bald begleichen 
können.» 

«Was gedenkst du zu tun, großer König?», fragte Fuogo, ein roter Drache 
vorsichtig. Er war der Bruder von Firenze und in ihm loderte noch immer die Wut 
über den Tod seines Bruders.  

«Wir werden zuerst Yu-on angreifen», bestimmte Caifu. «Sind die weißen Drachen 
und ihre Reiter erst einmal ausgeschaltet, kann niemand mehr Shi-ang zu Hilfe 
kommen.»  

«Ein guter Plan, Caifu. Endlich werde ich Firenze, meinen Bruder, rächen 
können.»  

Fuogo hatte auf den Tag der Rache schon zu lange warten müssen. Aber jetzt war 
dieser Tag gekommen. Um ihn herum zischten und fauchten die anderen Drachen. 
Auch sie freuten sich anscheinen über die Möglichkeit, endlich Rache nehmen zu 
können.   



10 – Kampf um Yu-on - A 
 

 
In Kuna war es später Nachmittag und die Sonne war bereits hinter den hohen 

Bergen, die Kuna umgaben, untergegangen. Der alte Schamane hatte soeben ein 
Ritual beendet, dass böse Geister von seinem Zelt und dem Dorf fernhalten sollte. 
Er trat ins Zelt und legte seine Trommel und den großen, federgeschmückten Stab 
zur Seite. Ohne ersichtlichen Grund beschlich ihn ein komisches Gefühl. Er drehte 
sich langsam herum und blickte auf die Kristallkugel, die auf einmal hell 
aufleuchtete.  

Welche Teufelei war hier im Gange? Versuchte der böse, goldene Drache etwa, 
auch diese Kristallkugel zu stehlen? Langsam ging er auf die schimmernde Kugel 
zu. Plötzlich sah er, wie die Plane seines Zeltes aufzureißen begann. Aber hinter 
dem Riss konnte er nicht das Grasland und den schneebedeckten Berg sehen, der 
dort eigentlich sein sollte. Stattdessen sah er direkt in einen großen Saal hinein. Im 
selben Moment schob sich eine riesige, blaue Kralle durch den Riss in der 
Zeltplane.  

Der Schamane wich entsetzt zurück. Er rannte aus dem Zelt und warf sich ein 
Stück entfernt davon flach auf den Boden. Sein Zelt hob vom Boden ab und 
darunter kamen blaue Krallen zum Vorschein. Ein Drache versuchte, sich so klein 
wie möglich zu machen und durch den Ausgang herauszukriechen. Ihm folgten 
ohne Pause fünf weitere Drachen. Zum Schluss kletterte ein Mädchen heraus. Von 
dem Zelt und seiner Einrichtung war nicht mehr viel übrig. Die Zeltplane lag in 
Fetzen zerrissen auf dem grasbewachsenen Boden. Hocker, Tisch und Decken 
waren dazwischen verstreut. Irgendwo unter dem ganzen Haufen mussten seine 
Instrumente liegen, die er für die verschiedenen Rituale brauchte. Hoffentlich 
waren sie nicht von den Drachen zertrampelt worden. 

«Mei-Linn!», rief der Schamane schließlich erschrocken. Jetzt erkannte er auch die 
meisten der anderen Drachen. Neben Sigon und Emerald waren auch die drei 
anderen grünen Drachen aus der verzauberten Öffnung herausgekommen. Aber 
wer war der Drache, der zuerst aus dem Zelt herausgetreten war? Seine Schuppen 
schimmerten blau-golden im Licht der nachmittäglichen Sonne. Er starrte ihn an. 
Mei-Linn lief auf den alten Mann zu und half ihm auf.  

«Wo um alles in der Welt kommt ihr her und warum musstet ihr ausgerechnet in 
meinem Zelt landen?», fragte sie der Schamane erbost.  

«Es tut mir sehr leid», antwortete Mei-Linn zerknirscht, «wir wollten dein Zelt 
nicht zerstören. Aber wir müssen auf schnellstem Wege nach Yu-on. Mein Dorf 
wird vielleicht bald von einer Horde dunkler Drachen angegriffen.» Der Schamane 
nickte nur. Der Angriff der dunklen Drachen war es, was er in seiner Kristallkugel 
gesehen und für sich behalten hatte. 
  



10 – Kampf um Yu-on - B 
 
Die Drachen griffen das Dorf von allen Seiten an. Einige Häuser fingen Feuer, 

doch es liefen keine Menschen heraus. Das Dorf blieb eigentümlich still. Fuogo 
heulte auf und spie heißes Feuer in Richtung des größten Hauses. Waren die 
Bewohner gewarnt worden? Und wenn ja, von wem?  

Hinter sich hörte er einige der anderen Drachen brüllen. Er drehte sich um und 
sein Blick fiel auf einen blauen Drachen. Dieser raste direkt auf ihn zu und er war 
nicht alleine. Eine große Zahl grüner und weißer Drachen kam auf ihn zugeflogen. 
Fuogo packte rasender Zorn. Sie waren verraten worden. Steckte da etwa Caifu 
dahinter, um sich unliebsame Konkurrenz vom Leibe zu halten?  

Die Drachen stießen über dem Dorf aufeinander. Das Rauschen der Schwingen 
und das Fauchen der Drachen erfüllte die Luft. Die Verteidiger versuchten mit aller 
Macht, die Angreifer zurück zu drängen. Fuogo erkannte, dass die weißen Drachen 
alle von Drachenreitern begleitet wurden. Diese lenkten die Drachen geschickt 
zwischen den Feinden hindurch und griffen sie von hinten an. Schon waren die 
ersten schwarzen Drachen im Kampf gefallen. Nicht schon wieder, dachte Fuogo. 
Dies hatte er doch alles schon einmal erlebt.  

Es war eine mörderische Schlacht. Die Angreifer waren in der Überzahl, aber die 
Verteidiger hatten das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Fuogo sammelte 
seine Truppen erneut um sich und griff die Verteidiger an. Plötzlich spürte er einen 
schmerzhaften Stich in der linken Seite. Er blickte hinunter und sah gerade noch, 
wie ein Mädchen ihren Speer aus seiner Seite zog. Das war doch wohl die Höhe. 
Er, der große Fuogo, wurde von einem Mädchen auf einem grünen Drachen 
angegriffen und sogar verwundet. Er brüllte, spie heißes Feuer in ihre Richtung und 
setzte zur Verfolgung an. Doch der grüne Drache wusste was er tat. Er vollführte 
ein waghalsiges Manöver und gelangte auf diese Weise unter Fuogo. Das Mädchen 
ließ sich nicht lange bitten und stieß erneut mit dem Speer zu. Fuogo brüllte vor 
Schmerz und taumelte in der Luft. Weit entfernt hörte er, wie ein anderer Drache 
Befehle brüllte. Dann spürte er den Schmerz erneut, dieses Mal auf der anderen 
Seite seiner Brust. Er brüllte noch lauter und fiel. Noch bevor er auf dem Boden 
aufschlug, war der rote Drache tot. Mei-Linn ließ erschöpft, aber glücklich den 
Speer sinken. Sie hatte den Anführer der angreifenden Drachen getötet. Die 
anderen Drachenreiter jubelten ihr zu. Ihr Erfolg gab den anderen neuen Mut.  

Mei-Linn war müde, aber sie stürzte sich auf Emerald erneut in die Schlacht. 
Einige Zeit später fiel ein riesiger Schatten auf sie. Er gehörte zu einem goldenen 
Drachen. Zuerst glaubte sie, Aureon habe sich wieder erholt. Doch der goldene 
Drache sah nicht aus wie Aureon. Sein Gesicht war wutverzerrt und er stürzte sich 
mit ausgestreckten Klauen auf Emerald.  

«Verschwindet von hier, Mei-Linn und Emerald», dröhnte es hinter ihr, «dies ist 
mein Kampf. Kein anderer wird gegen den gemeinen Dieb und Thronräuber 
kämpfen.» Entschlossen drängte Aureon sich an Emerald vorbei. Das war also 
Caifu, der neue König, dachte Mei-Linn. Emerald, Sigon, Alba und ihre Freunde 
zogen sich langsam zurück. Die überlebenden roten, schwarzen und goldenen 
Drachen taten das gleiche. Aureon und Caifu blickten sich hasserfüllt an.   



11 – Rückkehr zur Insel des goldenen Drachen 
 

«Du kommst mir verändert vor, Aureon», sagte sie an einem dieser Tage. «Ich 
habe das Gefühl, dass du wieder mehr goldene als blaue Schuppen hast.»  

«Das ist wahr, Mei-Linn. Es sieht so aus, als sollte der alte König auch der neue 
König sein.»  

«Aber das ist ja wunderbar», rief sie erfreut.  
Aureon lächelte. «Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt wieder ein alter, blauer Drache 

namens Saphir. Und viele der Menschen in Yu-on wären vielleicht nicht mehr am 
Leben. Du hast dir eine Belohnung verdient. Ich möchte, dass du mich auf die 
Insel des goldenen Drachens begleitest und für ein paar Tage dort bleibst.»  

Mei-Linn errötete und senkte den Kopf.  
«Ich danke dir, goldener König. Gerne werde ich dich begleiten. Ich wünsche mir 

schon lange, einmal die Insel des Königs mit eigenen Augen zu sehen.»  
Einige Tage später brachen sie auf. Keiner wusste, was die dunklen Drachen so 

trieben und wohin sie sich zurückgezogen hatten. Wahrscheinlich waren sie ins 
Nebelgebirge zurückgekehrt. Aber man konnte ja nie wissen. Deshalb blieben Alba 
und die weißen Drachen erneut zurück, um die Menschen von Yu-on zu 
beschützen.  

Sigon, Mei-Linn, Emerald, der kleine Gyll und die drei grünen Drachen 
begleiteten Aureon auf seinem Weg zurück zur Insel des Königs. Sie landeten vor 
den Toren des Palastes, vor denen sich bereits eine größere Zahl der ehemaligen 
goldenen Wächter Caifus versammelt hatte. Aureon blickte sie stolz an. Voller 
Angst verneigten sie sich vor dem alten König. Von diesen Drachen ging keine 
Gefahr mehr für Aureon aus, dachte Sigon. Der alte Drache gab den kleineren 
goldenen Drachen mit einem Wink zu verstehen, dass sie besser schnellstens von 
hier verschwinden sollten. Sie verstanden sofort und innerhalb von wenigen 
Sekunden war keiner von ihnen mehr zu sehen.  

«Wagt es ja nicht, hierher zurückzukehren», rief Aureon ihnen nach. Dann begann 
er damit, den Zauberbann zu lösen, der die grünen Wächterdrachen in den 
Verliesen festgehalten hatte. Erst danach betrat er seinen Palast.  

Wie lange er jetzt wohl fort gewesen war? Er wusste es nicht. Aber er würde von 
nun an wieder der goldene König sein. Und ab jetzt herrschte er allein über alle 
Drachen auf den bekannten Kontinenten. Aureon freute sich schon darauf, auf 
seinem geliebten Goldhaufen zu liegen und aus der Ferne über seine Untertanen zu 
wachen. 

Mei-Linn genoss die Zeit, die sie auf dieser schönen Insel verbringen durfte. 
Besonders liebte sie den Anblick der fliegenden Felsen. Zusammen mit Gyll 
durchstreifte sie die tiefen Schluchten, wanderte über die weißen, mit feinem Sand 
bedeckten Strände und badete im warmen Meer. An einem Tag rief Aureon Mei-
Linn zu sich. Sie war schon kurz nach ihrer Ankunft auf der Insel des Königs in der 
„Goldenen Halle“ gewesen. Doch auch dieses Mal wieder kam sie aus dem Staunen 
nicht heraus. Das Licht der magischen Fackeln ließ den riesigen Raum in allen 
erdenklichen Rot- und Goldtönen schimmern. Aureon lag auf seinem Goldschatz 
und blickte das Mädchen mit blitzenden Augen an.  


