
Vorwort 

Im Förderschienenkurs der Hermann-Schmidt-Schule in Paderborn haben sich 6 

Kinder aus den Klassen 3 und 4 in einem Projekt mit Sigons erstem Abenteuer 

beschäftigt. Vereinfachte und verkürzte Texte haben sie selbstständig erlesen 

und dazu passende Bilder gemalt. Sie haben sich mit viel Freude und Interesse 

mit den Hauptfiguren auseinandergesetzt, mit den Helden gefiebert und die 

Schurken heftig verurteilt. Gemeinsam haben wir uns dann diese Geschichte 

über den Drachen, der auf dem Schulhof landet, ausgedacht. Natürlich war es 

keine Frage, wie der heißen sollte! Mit Feuereifer haben sich alle Kinder 

eingebracht und gute Ideen entwickelt.  

(Annette Flottmeier (Kursleiterin)) 

Ein aufregender Schultag 

(Förderschiene Sprache Klasse 3 & 4, Hermann-Schmidt-Schule Paderborn) 

Es war einmal ein blauer Drache. Er hieß Sigon. Mitten in der Pause landete er 

auf dem Schulhof der Hermann-Schmidt-Schule. Die Kinder erschreckten sich 

und liefen schreiend weg. Sigon rief: „Habt keine Angst. Ich bin Sigon und ich 

tue euch nichts!“ Johannes fuhr mutig mit dem Mooncar zu dem Drachen. 

Robert streichelte vorsichtig über die Schuppen. „Darf ich mit dir fliegen?“ 

fragte Michael. Josie kam und sagte freundlich: „Guten Tag!“ Rosi rief: 

„Kommst du mit in meine Klasse?“ Sigon freute sich über die vielen 

freundlichen und mutigen Kinder und sagte: „Hallo! Du darfst mit mir fliegen, 

Michael!“ „Darf ich auch mitfliegen?“ fragte Robert. „Natürlich! Klettert auf 

meinen Rücken.“ Robert stieg zuerst auf. Michael setzte sich hinter Robert. 

„Haltet euch an meinen Stacheln fest!“ rief Sigon und startete. Sie flogen nach 

Lippling und Büren. Schließlich landeten sie wieder auf dem Schulhof. Michael 



und Robert rutschten über den Schwanz zurück auf den Boden. „Komm mit in 

meine Klasse!“ lud Rosi Sigon ein. „Ich passe gar nicht durch die Tür“, sagte 

Sigon. „Dann machen wir die Tür halt größer!“ schlug Andreas vor. „Du kannst 

dich auch bücken!“, überlegte Christin. „Wir machen einfach die Tür zum 

Schulhof raus!“, rief Robert. Die Kinder hoben gemeinsam die schwere Tür aus 

den Angeln und Sigon ging vorsichtig in die Klasse. Es klingelte zum 

Pausenende. „Oh, nee! Mathe!“ stöhnten die Kinder. Da öffnete Herr 

Drachenhöfel die Klassentür. Sigon grüßte freundlich: „Hallo!“ Herr 

Drachenhöfel schaute auf, sah den Drachen, lies sein Mathebuch fallen und lief 

schreiend weg. Die Kinder jubelten und umarmten Sigon: „ Kein Mathe, juchu!“ 

Herr Drachenhöfel aber lief ins Büro des Schulleiters und schrie: „In der E3b ist 

ein Drache!“ „Quatsch“, sagte Herr Ujujuj, „es gibt keine Drachen!“ Herr Ujujuj 

und Herr Drachenhöfel  gingen zur Klasse. „Guten Tag!“ sagte Sigon, als er die 

Männer sah. „Aah!“, brüllte Herr Ujujuj, „Die Schule ist heute geschlossen. Geht 

nach Hause!“ „Oh, das wollte ich nicht!“ seufzte Sigon, aber die Kinder freuten 

sich sehr über den freien Tag. „Kommt ich fliege euch nach Hause!“  sagte 

Sigon schließlich. Die Kinder jubelten und kletterten aus Sigons Rücken und 

Sigon brachte alle nach Hause. Was für ein aufregender Schultag! 

 


