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Vorlese geschichte

Lea und Nico 

Von Alexander Volz

Der Abenteuerausflug – Teil 11

Eine Fortsetzungs-
geschichte zum  
Selber lesen oder 
Vorlesen lassen

Erinnerst du dich noch, was bisher 

geschah? Richtig. Lea und ihr Bruder 

Nico spielten gemeinsam, dass sie 

ein fantastisches und sehr spannen-

des Abenteuer erleben würden. 

Eigentlich waren sie die ganze Zeit 

nur in ihrem Garten. Aber in ihrem 

gespielten Abenteuer suchten sie 

zwei vermisste Koboldkinder, Ted 

und Todd, und wollten sie aus einer 

Drachenhöhle vor den Drachen 

retten. Zu ihrer Verwunderung 

fanden sie die beiden Koboldkinder 

in der Höhle am Lagerfeuer mit 

sieben Drachenkindern – und alle 

hatten gemeinsam viel Spass. Da sie 

aber immer noch die Drachenmutter 

fürchteten, die gerade nicht in der 

Höhle war, lenkten sie die Drachen-

kinder durch ein Spiel ab und flüch-

teten mit den beiden Koboldkindern 

aus der Höhle.

Doch gerade, als sie den Ausgang 

der Höhle schon sehen konnten, 

landete dort die Drachenmutter und 

bewegte sich auf Lea, Nico und die 

beiden Koboldkinder zu. Die hatten 

natürlich Angst. Auf dem Rücken des 

Drachen war jemand, der nun dabei 

war, abzusteigen. Lea und Nico 

zitterten ein wenig. Aber die beiden 

Koboldkinder Ted und Todd strahlten 

vor Freude.
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«Papa!», rief Todd und lief zusammen 

mit Ted zu ihrem Vater, der nun 

neben dem Drachen stand.

«Hui!», kam es aus Lea raus und sie 

drehte sich zu Nico. «Ich hatte schon 

Angst, es wäre ein böser Zauberer 

auf dem Rücken des Drachen.» 

Erleichtert gingen beide zu den 

Kobolden. «Ich danke euch!», sagte 

der Koboldvater zu Lea und Nico. 

«Hätte ich gewusst, dass die Beiden 

bei Esmeralda sind, hätte ich mir gar 

keine Sorgen gemacht.» «Esmeral-

da?», fragte Nico verwundert. «Ich 

bin Esmeralda», sagte die Drachen-

dame mit einer sehr hohen, fast 

piepsigen Stimme. «Dann bist du gar 

kein böser Drache, vor dem wir Ted 

und Todd hätten retten müssen?», 

fragte Lea und Esmeralda fing laut 

an zu lachen. «Esmeralda ist eine 

sehr gute Freundin. Vor ihr braucht 

man sicherlich keine Angst zu 

 haben», erklärte der Koboldvater und 

musste auch ein wenig lachen. Dann 

war es langsam Zeit für alle, einan-

der auf Wiedersehen zu sagen. 

«Nico. Lea. Kommt bitte ins Haus.  

Es ist schon spät und wir wollen 

essen!», erklang auf einmal die 

Stimme ihrer Mutter. Vertieft in ihr 

Abenteuer, hatten die beiden 

 Geschwister gar nicht bemerkt, wie 

spät es schon war. Auch wenn es für 

Lea und Nico das Ende eines Aben-

teuers war, sollte es für sie nur der 

Anfang einer tollen Freundschaft zu 

Kobolden und Drachen sein. Natür-

lich in ihrer Fantasie, als gespielte 

Abenteuer. Aber es war etwas, was 

die beiden Geschwister gemeinsam 

erleben konnten. Und das war für sie 

etwas sehr Kostbares!

Vielleicht hast du ja auch mal Lust 

auf ein ganz eigenes, besonderes 

Abenteuer. Deiner Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt. Versuch es 

doch einfach mal!


