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Hinterm Horizont links um die Ecke liegt das Land der Träume. Dort ist es 

friedlich, man kennt keine Sorgen. Schon wenn du einen Gedanken nur zu Ende 

denkst wird er erfüllt. In dieses Land möchte jeder gerne reisen, aber nicht 

jeder findet dort hin. Warum, fragst du dich sicher. Nun ja, dort kommen nur 

besondere Kinder hin. Nur die, die noch träumen. 

Mach die Augen zu und lass dich entführen. 

Wir fliegen mit Sigon dem Eisdrachen zu den bunten Wiesen der Drachenelfen. 

Ihr wisst ja, da lebt Talalia die Drachenelfe, sie ist meine Freundin. Ihre 

Zaubermohnwiese leuchtet in einem wunderschönen Purpur. Die Elfenkinder 

schwirren überall umher, singen laut und tanzen in ihren süßen Kleidern. Kleine 

Libellen sind ihre Pferdchen, mit denen sie gemeinsam über die Wiese fliegen. 

Weiter geht der Weg hinaus zu den Wäldern. 

Sie sind wunderschön anzusehen. Alte knorrige und ganz junge Bäumchen 

stehen dicht an dicht, dazwischen kleine Büsche mit leckeren Heidelbeeren und 

da, kannst du es riechen, stehen Walderdbeeren. Sie duften so lieblich, das 

kleine Gnominos mit Körbchen emsig alles ernten. Schau mal, die meisten 

verschwinden ganz wo anders hin. Ahnt ihr schon wohin? Die kleinen 

Schnütchen sind ganz rot vom Naschen.  

Ich sehe Plüschbär, den Anführer der Gnome. Er ist ein liebenswerter Kerl, will 

zwar der Chef sein, aber Ninja-streng sein kann er einfach nicht. Ganz 

liebenswert ruft er die Kinder zusammen, um die Ernte nach Hause zu bringen. 

Im Augenwinkel sehe ich schon seine Burg. Dort warten alle auf die tolle Ernte. 

Sie wollen leckere Marmelade kochen. 

Wir fliegen weiter.  

In der Ferne sehen wir den Horst von Eisbart. Er ist eine anmutige Gestalt. Ein 

Greif ist eine besondere Art von Wesen, er besitzt die Anmut eines Adlers, 

seine Weisheit und Schönheit, die Kraft eines Löwen und die Treue und Schläue 

eines Pferdes. Eisbart ist gerade unterwegs, denn sein Horst ist leer. 



Ich fliege weiter, sehe in der Ferne das Wasser die Dünen und auch unseren 

wunderschönen Greif, der ganz dicht über die Türkis schimmernden kleinen 

Wellen düst, um sich einen Fisch zu fangen. 

Und da ein Schrei und mit einem Stoß schießt er aufs Wasser zu und kommt 

uns mit einen tollen Fang entgegen. Das ist ein schöner Fisch. Eisbart gleitet an 

uns vorbei, schnurstracks zu sich nach Hause. Das Wasser riecht herrlich, ein 

feiner Salzgeruch liegt in der Luft und nach Seegras riecht es so nebenbei. 

Am Horizont sehe ich das Wasser flimmern. Sigon ist in seinem Element. Er 

liebt die Seeluft, das Salz in der Luft, man schmeckt es beim Einatmen. Er dreht 

ein Looping und kann es gar nicht erwarten, weiter am Horizont sein Wieland 

zu sehen. Die Heimat der Eisdrachen ist ein Kristallhügel. Dort treffen sich alle 

Eidrachen einmal im Jahr, wenn die lange Nacht der Polarlichter kommt. 

Polarlichter muss man mal gesehen haben. 

Sie leuchten in den schönsten Farben, in einem irisierenden grün, in einem 

wunderschönen neongelb oder lichtblau. Es tanzt am Himmel wie kleine 

Flammen, die kleinen Feuerblitze sind unbeschreiblich. 

Jetzt sind wir da in seinem Land. Kleine Kristalle bilden sich an seinen Nüstern, 

es ist kalt hier. Sigon möchte am liebsten landen, aber weiter geht’s.  

Das Land der Eisdrachen ist wunderschön friedlich, am Boden sehe ich kleine 

Robben, die in ihrem Baby-Fell kaum zu erkennen sind. Sie sind weiß und im 

Schnee kaum zu entdecken. Kleine Eisbären kuscheln sich an ihre Mama, die sie 

liebevoll mit ihrer Nase stubst. 

Wir fliegen weiter. Sigon bemerkt, das ich müde werde. „Nun gut“, sagt er, „für 

heute sind wir weit geflogen. Mein Traumland ist riesig, es ist unendlich weit. 

Jeden Tag kommt ein Stück dazu.“ 

Wir fliegen heim und ich versinke in einen tiefen Schlaf .Als ich aufwache, liege 

ich in meinem Kuschelbett, in das mich mein lieber Freund gebracht hat. 


