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Stell dir einmal vor, da gibt es ein kleines 

verstecktes Land weit hinter dem Nordpo-

larstern und dort werden die Elfe Elena 

und der Drache Marlin geboren.  

 

Dieses Land heißt Falaria. Noch wissen 

die beiden nicht, dass es den anderen gibt 

und dass sie sich eines Tages begegnen 

werden.  

 

Wie es sich nun für eine kleine Elfe gehört, 

wächst Elena aus einer Blume hervor. 

Marlin, der kleine Drache, wird ganz nach 

Drachenart aus dem Ei geboren.  

 

Die Eltern der beiden freuen sich sehr über 

ihre Kinder.  

 

Die kleine Elfe und der Drache sind schon 

jetzt ganz besondere Wesen.  
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Gerade beginnt der Frühling in Falaria und 

die ersten bunten Blumen kommen wieder 

zum Vorschein. Jetzt wird es wieder warm 

und der kalte Winter und das Eis ver-

schwinden für ein Jahr. Bald ist ganz Fala-

ria von einer grünen Wiese überzogen. 

Doch es wächst nicht überall etwas. Fels-

land, dort wo Marlin wohnt, besteht nur aus 

Felsen.  
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die Drachen fühlen sich dort sehr wohl, 

obwohl es keine Blumen gibt.  

Für Elena und Marlin ist es der erste Früh-

ling seit ihrer Geburt. Noch immer kennen 

sich die beiden nicht, denn Elena lebt in 

Grünland und Marlin in Felsland.  
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Elena ist mittlerweile eine lebhafte und lie-

be kleine Elfe geworden.  

 

Alles interessiert sie. Überall findet sie 

neue Freunde und jede Blume muss sie 

erkunden. Doch ihre Eltern erlauben ihr 

noch nicht das ganze Land Falaria kennen 

zu lernen. Dazu fehlen der kleinen Elfe 

noch ihre Flügel.  

 

Die Elfen in Falaria bekommen sie erst, 

wenn sie vier Jahre alt werden. Ohne Flü-

gel würde Elena nicht weit kommen. Etwas 

ungeduldig muss sie nun noch in der Nähe 

ihrer Eltern bleiben.  

 

Bis dahin lebt sie mit ihnen zusammen im 

Blütenhaus und freundet sich mit allen Ge-

schöpfen an, die sie kennen lernt.  
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Marlin, ein lieber kleiner Drache ist etwas 

ganz Besonderes. Er ist ohne Feuer auf 

die Welt gekommen. Normalerweise kann 

jeder Drache aus seinen Nasenlöchern 

Feuer spucken, Marlin kann das aber 

nicht. Seine Eltern haben ihn aber trotz-

dem ganz sehr lieb.  
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die anderen Drachenkinder haben sehr 

schnell gemerkt, dass Marlin kein Feuer 

spucken kann und spielen deshalb nicht 

mit ihm.  

 

Darüber ist der kleine Drache sehr traurig. 

An ihm ist ja nichts schlimmes, sieht er 

doch genauso aus wie die anderen Dra-

chenkinder, nur dass er kein Feuer spucken           

                       kann. Marlins Mutter muss  

                                       dann immer ihren          

                                          kleinen Drachen  

                                                     trösten.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12 

Endlich ist es soweit. Der große Tag ist für 

Elena gekommen. Heute hat sie ihren vier-

ten Geburtstag und heute wird sie ihre 

Flügel bekommen. Auch ihre Eltern freuen 

sich sehr darüber. Und die kleine Elfe? Die 

ist schon sehr aufgeregt.  

 

Um ihre Flügel zu bekommen läuft Elena 

zur großen magischen Tulpe. Die ist schon 

seit sehr vielen Jahren in Falaria und 

schenkt den kleinen Elfen ihre Flügel.  

 

Alle Bewohner aus Grünland haben sich 

um die große Tulpe versammelt. Diese 

öffnet ihre Blüten und Elena klettert hinein. 

Danach schließt sich die Tulpe wieder. Als 

nächstes hört Elena leise eine Melodie und 

langsam beginnen ihre Flügel zu wachsen.  
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