
Sigon und der schwarz-weiße Drache 

Kapitel 1 - Der Diamant-Vulkan 

Eines Tages flog Sigon über das schöne Land. 

Es gab einen gefährlichen Vulkan im Land, 

den alle fürchteten. Einmal brach er aus und 

es strömte Lava durchs Land. Es gab auch 

einen Dschungel, der danach blöder weise 

nur noch Asche war! Doch nun flog Sigon 

über den Vulkan und dachte er würde gleich 

Lava sehen. Irrtum. Statt Lava und Asche sah 

er irgendetwas Blaues. Er fragte sich:“Was ist 

das?“ Er flog näher heran und sah, dass es 

Diamant war. Natürlich wollte Sigon die Diamantenbrocken haben, aber ihn hatte etwas an 

seinem Rücken gekratzt. Unter ihm war ein Gold-See, in den er rein plumpste. Einige 

Sekunden später streckte er seinen Kopf aus dem See und schaute sich um. Nichts war zu 

sehen. Plötzlich erblickte er einen schwarzen Drachen. Sigon schoss aus dem Wasser und 

schleuderte ihn gegen einen Felsen. Auf einmal brach der Vulkan aus und Sigon fing einen 

Diamanten. Der Goldsee ist jetzt ein Diamantsee. 

Kapitel 2 - Der blutrote Kelch 

An einem schönen Samstag flog Sigon mit 

Emerald durch das Tal. Sie sahen Tiere wie 

Elefanten, Rehe, Bergziegen und 

Wildschweine. Das war aufregend, weil 

Emerald Hunger hatte. Aber Sigon hatte im das 

Jagen verboten, weil sie weiter müssten. 

Irgendwann lies Sigon Emerald etwas essen, 

weil Emerald damit genervt hatte. Schon bald 

sahen sie einen silbern-goldenen Palast. 

Emerald fand den Palast schön und düste 

schneller als Sigon ab. Sigon rief hinter her:“Warte auf mich.“ Doch Emerald landete auf dem 

Palast. Als Sigon ankam, sagte Emerald: „Wieso hat das so lange gedauert?“ Sigon 

antwortete: “Du hast ja nicht auf mich gewartet.“ Aber nun gingen sie in den Palast. Es war 

sehr dunkel und leise. Auf einmal sah Emerald ein rotes Schimmern. Jetzt sah Sigon es auch. 

Sie rannten in die Richtung und entdeckten, dass es sich um einen Kelch handelte. Plötzlich 

blitzte er auf und er wurde zu einem Drachen. Emerald fragte ihn:“ Wie heißt du?“ Der 

Drache sagte: “Ich heiße Achtamau“ Jetzt zog er seine Waffe. Die Waffe hatte oben einen 

kurzen Eisenstab zum Halten und unten eine abgerundete Klinge. Dann begann der Kampf. 



Sigon wurde leicht von der Klinge getroffen und fiel auf den Boden. Jetzt wurde Emerald 

sauer und schleuderte den Drachen herum. Er blieb ohnmächtig liegen. Schnell flogen die 

beiden zurück in ihre Höhlen. 

Kapitel 3 – Der Kytfelsen 

Alba flog an einem Mittwoch durch die Landschaft. Da entdeckte er ein Portal. Auf einem 

Schild stand, dass alle Drachen in dieses Portal gegangen sind. Also ging er auch hinein und 

sah ein kleines gelbes Schild. Darauf stand Salzkotten. Er brauchte das Schild nicht mehr, also 

fraß er es auf. Alba flog weiter und hörte komische Geräusche wie zum Beispiel 

„TATÜTATATATÜTATA“ oder „schschschschschschsch“ oder „rbrbrbrbrbrbrbrbrbrbbrbrb“. Er 

wunderte sich sehr, weil er diese fahrenden Dinger gar nicht kannte. Er flog weiter und 

entdeckte einen kleinen See, wo Seerosen drauf schwammen. Jetzt sah er auch noch ein 

riesiges Haus und da drauf stand Rewe. Mmmmmmmmmm, was könnte das nur für ein Haus 

sein? Er Landete auf einem Baum und dachte 

nach. Jetzt erinnerte er sich wieder, in so 

einem Haus kauft man Lebensmittel. Langsam 

bekam er auch Hunger, also wollte er auch 

etwas aus dem Rewe haben. Alba steckte sein 

Kopf durch die Tür und er hätte fast den Rewe 

kaputt gemacht. Er sah in einer Kühltruhe 

einen runden Kreis, der sah aus wie Fleisch, 

also nahm er ihn mit. Das Fleisch hieß Pizza. 

Also probierte er das Fleisch „Pizza“, aber als 

er rein biss, schmeckte es gar nicht nach Fleisch. Alba bemerkte aber gar nicht, dass ihn ein 

böser Drache angreifen wollte. Alba warf die Pizza in die Luft und traf genau den bösen 

Drachen, der danach vom Himmel fiel. Auf einmal wurde der böse Drache zu einem Portal. 

Alba flog hinein, und wusste gar nicht, wo er hin kommen würde. Als er ankam war er bei 

dem Kytfelsen. Nun flog er ein paar Meter hoch und sah eine Burg. Jetzt kam ein schwarzer 

Drache aus der Burg. Schnell flog Alba hinter einen Felsen. Den Drachen kannte er doch. 

Emerald hatte ihm den Drachen genau so beschrieben. Wie hieß er noch mal? Stimmt, er 

hieß Achtamau. Achtamau kam immer näher. Er hatte einen Plan, wie er den Drachen 

besiegen könnte. Nun war Achtamau bei dem Felsen. Alba griff ihn von hinten an, aber 

Achtamau war schlau und warf Alba eine Schlucht hinunter. Alba hatte Glück, dass die 

Schlucht mit Wasser gefüllt war. Er tauchte unter und brachte sich in einer Höhle in 

Sicherheit. 

Kapitel 4 – Das Drachenei 

An einem Morgen wachte Alba in seinem Versteck auf. Irgendwas hatte ihn doch 

aufgeweckt. Da war doch gerade ein Geräusch gewesen. „Irgs, irgs, irgs.“ Da! Da war es 

schon wieder. Alba suchte die ganze Höhle nach einem Drachen ab, aber er fand nichts. Aber 



nun fiel ein Stück Wand ab. Alba guckte, was in diesem Loch sein könnte. Plötzlich lag da ein 

Drachenei. Alba rief laut:“Ein Drachenei!“Aber das war ein bisschen zu laut gewesen. Denn 

jetzt kamen lauter böse Drachen angeflogen. Schnell nahm Alba das Drachenei und suchte 

sich ein Versteck. Der eine böse Drache sagte: “Das Drachenei ist nicht hier.“ Der andere 

sagte:“Das wird Rontalo gar nicht gefallen. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Aber in 

diesem Moment machte das Drachen-Baby wieder „irgs“. Ein böser Drache rief: “Was war 

das?“Ein anderer sagte: “Keine Ahnung.“ Aber 

jetzt kam Alba aus seinem Versteck und 

brüllte die Drachen an. Aber es waren nicht 

nur mehrere Drachen, sondern ein Drache, 

den Alba kannte. Ja, es war Achtamau. Jetzt 

bekam Alba viel Wut und trat den Drachen 

aus der Höhle. Schnell flog er mit dem 

Drachenei aus der Höhle zurück zu Sigon und 

Emerald. 
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