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Es war einmal … nein, so beginnen nur Märchen. Und das hier ist doch kein
Märchen. Oder doch?
Gibt es Drachen? Neben Hausdrachen? Und Drachen aus dem Märchen?
Drachen, die fliegen können?
Auf jeden Fall hat Calvin ein Bild eines Drachen gesehen:

Fleischfressende
Pflanzen

oder

Pflanzenfressendes
Fleisch?

Der Drache auf dem Bild gefiel Calvin so sehr (auch wenn der Drache
anscheinend nicht flugfähig ist), dass Calvin sich auf die Suche nach diesen
Drachen machen wollte.
Ein kleines Rätsel
über einen Bären
auf der SuchenacheinenDrachen

Aber wie kann ein Bär einen Drachen finden? Am besten, indem er einfach
andere fragt, wo er denn den Drachen finden könnte.
Und so machte sich Calvin auf, den Drachen zu suchen.

Die Spinne

Die Bären in Schwarz

In der Nähe von Calvins Hütte hatte eine Spinne ihr Netz gesponnen und
da Spinnen im Herbst auf ihren Spinnenfäden reisen und so viel sahen,
wollte Calvin sie fragen.

Zum Glück wusste Calvin, wo die Bären in Schwarz zu finden sind – nämlich
überall dort, wo sich Spuren von UFOs finden und so begab sich Calvin zu
einem bekannten Landeplatz eines UFOs.

So besuchte Calvin die Spinne und fragte sie, ob sie wüsste wo der
Drachen wohnen könnte.

Leider kommen die Bären in Schwarz nur, wenn es bereits dunkel ist und so
musste Calvin etwas warten.
Als es dann dunkel wurde, sah er die Bären in Schwarz und traute sich, die
Bären an zu sprechen (auch wenn einer der Bären ein Pinguin war; aber das
ist wieder eine andere Geschichte).

Aber leider konnte die Spinne Calvin nicht sagen, wo der Drache wohnen
könnte. Aber sie verwies ihn auf die Bären in Schwarz, die viel wissen.
So machte sich Calvin auf, die Bären in Schwarz zu besuchen.

Aber leider konnten die Bären in Schwarz Calvin nicht sagen, wo der Drache
wohnen könnte.
Aber die Bären in Schwarz (auch wenn einer der Bären ein Pinguin war)
meinten, dass sie als Bären in Schwarz mehr für das Paranormale zuständig

wären und deswegen verwiesen sie Calvin an einen Geist, der in der
Nähe sein Unwesen treiben würde.
Geister kämen auch viel in der Gegend herum und vielleicht wüsste der
Geist, wo ein Drache zu finden sei.

Der Geist
Calvin wusste einen Zugang in die Unterwelt und fragte den dort lebenden
Geist, ob er wisse wo der Drachen zu finden sei.

So machte sich Calvin auf, das Gespenst zu besuchen.

Aber leider konnte der Geist Calvin nicht sagen, wo der Drache wohnen
könnte.
Der Geist meinte noch, dass in der Nähe ein Krokodil wohnen würde und
dieses Krokodil sehr freundlich wäre und viele Tiere kennen würde … vielleicht
könnte dieses Krokodil Calvin weiter helfen. Von der Form her würden ja
Krokodile und Drachen relativ gleich sein.
So machte sich Calvin auf, das Krokodil zu besuchen.

Das Krokodil

Der See

Das Krokodil war ein sehr großes, aber auch ein sehr freundliches und
gemütliches Krokodil.

Auf Anraten des Krokodils begab sich Calvin zu einem kleinen See und suchte
dort den Drachen:

Auf Grund seiner Freundlichkeit war das Krokodil überall bekannt und
beliebt und niemand hatte Angst vor dem Krokodil.
So beruhigt war Calvin schnell beim Krokodil und fragte es, ob es wisse
wo der Drachen wohnen würde.

Aber auch hier fand Calvin keine Spuren des Drachen.
Jetzt ist Calvin etwas traurig, dass er den Drachen nicht besuchen kann.
Kannst Du ihm helfen?
Aber leider konnte das Krokodil Calvin nicht sagen, wo der Drache
wohnen könnte.
Das Krokodil meinte, dass viele Drachen (zu mindestens die Feuer
spuckenden) an einem See wohnen würden und Calvin doch mal an
einem See schauen solle.
Also machte sich Calvin auf, den See zu besuchen.

Falls Du ihm helfen kannst – er hat Dir eine kleine Dose versteckt.

Hinterlasse Calvin doch einfach eine kleine Nachricht, er wird sich freuen.

