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Sam war ein kleiner Drache, dem es einfach nie gelingen wollte Feuer zu spucken, obwohl er mit seinem 
Vater immer eifrig übte. Er war schon sehr traurig deshalb und traute sich nun überhaupt nicht mehr, 
es überhaupt zu versuchen, weil er Angst hatte, dass es sowieso nicht klappt... Seine Mama sagte zwar 
immer: “Du musst einfach nur deine ganze Kraft zusammen nehmen und mutig sein.“  Aber weil es so oft 
schief ging, glaubte er einfach nicht mehr daran und dachte er wäre ja nun gar kein richtiger Drache und 
war immerzu traurig.

Eines Tages aber, waren alle großen Drachen unterwegs zum alljährlichen Drachentreffen. Und so war 
Sam ganz alleine. So schlurfte er mit dem Kopf nach unten hängend durch den Wald und bemitleidete 
sich selbst. Da kam ihm auf dem Weg eine Schar Menschen entgegen, angeführt von einer ganz aufge-
brachten Frau, die bitterlich weinte und zu Sam sagte: „ Kannst du uns vielleicht helfen? Meine kleine 
Tochter Marie ist Richtung Wald gelaufen und seit Stunden hat sie keiner mehr gesehen. Sicher hat sie 
sich verlaufen und hat fürchterliche Angst. Aber weil es so Dunkel ist, kann ich sie leider nicht finden. Du 
bist doch ein Drache. Mach mir doch bitte unsere Fackeln wieder an, dieser stürmische Wind hat uns alle 
ausgepustet und so können wir gar nichts mehr sehen.“

Ohje, nun hatte Sam aber ein Problem. Er konnte doch gar kein Feuer machen. Aber er wollte doch auch 
der Frau helfen und vor allem der kleinen Marie, die sicherlich irgendwo im Wald sitzt und ganz arg Angst 
hat in der Dunkelheit. Seine Gedanken waren ganz durcheinander. Wie schön wäre es jetzt, wenn er 
einfach nach Hause laufen und seinen Vater zu Hilfe holen könnte. Aber nein, ausgerechnet heute muss 
dieses blöde Drachentreffen sein. Dann fielen ihm die Worte seiner Mama wieder ein „Nimm deine ganze 
Kraft zusammen und hab Mut, dann kannst du alles schaffen“...

Nun, da hatte er ja wohl keine Wahl und musste es versuchen. Er konzentrierte sich, machte alles so, wie 
sein Vater es ihm erklärte und pustete und pustete, aber da kam nur Luft und kein Feuer raus. Er senkte 
den Kopf und sagte: “Ich kann Euch nicht helfen, ich bin gar kein richtiger Drache, ich kann kein Feuer 
spucken.“ Aber Marie’s Mama ließ nicht locker und meinte: „Du musst es weiter versuchen, immer und 
immer wieder, sonst haben wir keine Chance Marie zu finden.“ So blieb Sam gar keine andere Wahl, als es 
wieder und wieder zu versuchen. Diesmal sagte er sich aber nicht „Ich kann das sowieso nicht“ sondern 
er sagte sich immer wieder vor „Komm Sam, du schaffst das“ und nach dem dritten Versuch, kam das Feu-
er aus seinem Mund. Sam hat sich selbst so erschrocken, weil er es kaum fassen konnte. Die Mama von 
Marie kam gleich zu ihm gelaufen und entzündete alle Fackeln an dem Feuer.
Und so konnte die arme kleine Marie ganz schnell wohlbehalten gefunden werden und sie fiel Sam dan-
kend um den Hals. Auch die Mutter von Marie und all die Helfer feierten Sam als großen Helden. Das war 
ein tolles Gefühl. Sam fühlte sich total glücklich und alles nur, weil er einmal richtig mutig war und seine 
ganze Kraft zusammen nahm.

Als sie da alle so standen und sich freuten, kamen Sam’s Eltern des Weges entlang, die auf dem
Nachhauseweg vom Drachentreffen waren. Und sicher könnt ihr Euch vorstellen, wie stolz sie auf den 
kleinen Sam waren!
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