
on der Geschichte Nr. 3 „Drachensteigen“ waren gerade 

die ersten beiden Seiten fertig gestellt, als ich von der 

Volksschule in Deiningen eine Einladung zum Lesepaten an-

lässlich des Bundesweiten Vorlesetags 2009 erhielt. 

Ich entschloss mich dazu das angefangene Skript mitzu-

nehmen, um es gemeinsam mit den Kindern der Klasse 3b 

fertigzustellen. 

Nach der Vorlesestunde haben die Schülerinnen und Schü-

ler gemeinsam mit ihrer Klassenleiterin Ideen und Vorschläge 

gesammelt, wie sich die Geschichte weiterentwickeln sollte. 

Auch den Gedanken, die Illustrationen der Kinder mit einzu-

binden, habe ich gerne aufgegriffen. 

Viel Spaß beim Lesen. 
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Wer ist eigentlich Emmili? 

 

iese Frage wirst Du Dir sicher am Anfang gestellt ha-

ben. Ich will versuchen es Dir kurz zu erklären. 

Alle Kinder haben, genauso wie auch die Erwachsenen, so 

ihre Probleme. Sicherlich hast auch Du schon Manches erlebt, 

das Dir Sorgen oder Kopfzerbrechen bereitet hat. Es gab da-

bei vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht. Und bestimmt 

war dann auch jemand für Dich da der Dir geholfen hat, mit 

diesen Sorgen fertig zu werden. Manchmal geht das sehr 

schnell, ein anderes Mal dauert dies aber auch ganz schön lan-

ge. Und nicht immer kann einem alles Unangenehme abge-

nommen werden. Man muss zur Lösung den größten Teil oft 

selbst beitragen. Aber so eine kleine Hilfestellung von außen 

wäre dabei doch gar nicht schlecht, oder? 

So wie es Dir geht, so geht es auch allen anderen Menschen 

auf dieser Welt. Egal, ob es Erwachsene oder Kinder sind. Ein 

kleines Problem ist für den Einen möglicherweise riesengroß, 

für Dich dagegen wäre es vielleicht gar keines. 

Denke doch zum Beispiel nur einmal an die Hausaufgaben 

in der Schule. Dem Einen machen sie gar nichts aus, weil er 

sie ganz schnell versteht, und weil er leicht lernt. Einem Ande-

ren aber fällt das Lernen schwer. Es will einfach Nichts in 

seinem Kopf drin bleiben. 

Stell Dir nun vor, dass Du dem Anderen hilfst, indem Du 

ihm erklärst oder zeigst wie man es richtig oder besser machen 

könnte. Er muss nur erst einmal dahinter kommen, wie es 

geht, dann hat er es beim nächsten Mal schon viel leichter. 

D 
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Und schon steckt eine kleine Emmili in Dir. 

Bestimmt habt ihr in der Schule schon einmal einen neuen 

Klassenkameraden gehabt, der aus einer anderen Stadt hierher 

gezogen ist. Für ihn oder sie war es am Anfang sicher nicht 

ganz leicht, neue Freunde zu finden. Versuche doch einfach 

einmal, Dich in seine Lage zu versetzen! Wenn Du dann den 

ersten Schritt machst und auf ihn zugehst, Dich mit ihm 

unterhältst oder ihn sogar zum Spielen einlädst, auch dann 

steckt eine kleine Emmili in Dir. Und wer weiß, vielleicht 

steckt sie ja auch in dem Anderen?  

Es wäre doch für Dich ganz bestimmt ein tolles Gefühl zu 

wissen, dass Emmili auch einmal für Dich da sein könnte, 

oder? 
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raußen schien zwar immer noch die Sonne, doch der 

kräftige Wind und die von den Bäumen fallenden Blät-

ter deuteten bereits darauf hin, dass langsam der Herbst ins 

Land kam. 

Emmili hatte sich an diesem Freitagnachmittag dazu ent-

schlossen, mal wieder einen ausgiebigen Spaziergang zu unter-

nehmen. Mit einer warmen Jacke und festen Schuhen hatte sie 

sich auf den Weg gemacht. Der Wind wirbelte ihre roten Haa-

re kräftig durcheinander. Emmili griff in ihre Jackentasche und 

holte ihr Stirnband hervor. Damit ließ sich ihr Wuschelkopf 

prima in Schach halten, außerdem bekam sie so keine kalten 

Ohren. 

Ihre Hände in die Taschen gesteckt ging Emmili nun aus 

D 
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dem Dorf hinaus in Richtung des kleinen Waldstückes. 

 

 
 

Der Straßenlärm ließ nach, je weiter sie den Weg zwischen 

den Bäumen hindurch in den Wald marschierte. Mit ihren 

Füßen wirbelte sie immer wieder die Blätter auf, die in den 

letzten Tagen einen dicken Teppich auf den Waldwegen hin-

terließen. Tiere waren kaum zu sehen, ab und zu einmal 

huschte eine kleine Maus durch das Laub, verschwand aber 

gleich darauf wieder in einem der vielen Erdlöcher. 

Da der Wind zwischen den Bäumen nicht so heftig zu spü-

ren war, und die Sonne ihre letzten wärmenden Strahlen auf 

den Waldboden schickte, nahm Emmili ihr Stirnband ab. Als 

sie es sorgfältig in ihrer Jackentasche verstaute, vernahm sie 

aus der Ferne aufgeregtes Stimmengewirr. Emmili versuchte 

zunächst einmal herauszufinden, woher diese Stimmen kamen. 

Sie drehte sich einmal langsam im Kreis. Danach lief sie einige 
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Schritte den nun zum Schluss ansteigenden Weg weiter und 

entdeckte dabei, dass dieser schon bald aus dem Wald hinaus 

führte. Als Emmili die letzten Bäume hinter sich gelassen hat-

te, befand sie sich am Waldrand gegenüber einer großen Wie-

se. Diese lag auf einem kleinen Hügel abseits des Dorfes. Von 

hier oben hatte man einen tollen Ausblick auf die benachbar-

ten Ortschaften und die umliegenden Wiesen und Felder. 

Emmili zog den Kopf etwas ein und kramte dabei ihr 

Stirnband wieder aus der Tasche. Der Wind pfiff ihr hier doch 

wieder ganz schön ordentlich um die Ohren und zerzauste ihr 

das Haar. Als sie ihre Wuschelmähne wieder gebändigt hatte, 

entdeckte Emmili auch den Grund für das aufgeregte Durch-

einander auf der Wiese. Sie rieb sich zuerst einmal kurz die 

Augen, zählte dann einmal mit dem Finger nach, um sich da-

bei ganz fürchterlich aufzuregen. 

Sechs gegen einen. Feige Bande, schimpfte sie leise vor sich hin. 

Tatsächlich hatten sich anscheinend einige Jungen aus dem 

Dorf gegen einen einzelnen weiteren Burschen verschworen. 

Lauthals schimpften sie auf ihn ein. Den Grund des Streites 

konnte Emmili im ersten Moment noch nicht erkennen. Erst 

als einer aus dem Haufen der schimpfenden Meute herauskam, 

sich einen auf dem Boden liegenden Drachen holte und die-

sem ratz fatz die Tragflächen zerbrach, ahnte Emmili langsam 

aber sicher worum es hier gehen könnte. 

Der Drachen den der stämmige Junge soeben zerfetzt hat-

te, schien ein richtiges High-Tech-Teil zu sein. 

Besser gesagt, er schien es gewesen zu sein, denn allzu viel 

konnte man damit im Augenblick nicht mehr anfangen. Zum 
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Drachensteigen taugte er jedenfalls nicht mehr. 

 

 
 

 „So, du Angeber“, hörte Emmili den Burschen in seiner 

Wut rufen. „Wollen wir doch mal sehen, wie du das Ding jetzt 

noch hoch kriegen willst.“ 

Er hielt die beiden von ihm zerbrochenen Seitenstangen in 

die Luft, und baute sich provozierend vor dem von ihm als 

Angeber bezeichneten Jungen auf. Dabei drehte er seinen 

Kopf in Richtung seiner Kameraden und lästerte nochmals: 

„Oder denkt einer von euch, dass dieser Müllhaufen noch mal 

in die Luft geht?“ 
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„Niemals. Chris. Ohne Flügel kann niemand fliegen“, hän-

selte einer aus dem Haufen. 

„Guckt euch mal das Teil an. Hat vielleicht jemand Klebe-

band dabei?“, lästerte ein Anderer. 

„Lasst gut sein. Ich glaube der hat genug“, rief ein Dritter. 

„Lassen wir unsere Maschinen wieder hoch.“ 

Emmili näherte sich langsam der Wiese, als die grölende 

Bande sich ein Stück weit entfernt hatte. Einer nach dem An-

deren von ihnen ließ seinen Drachen wieder nach oben stei-

gen. Alle waren anscheinend selbst gebastelt und wie bunte 

Flugzeuge bemalt. 

Lediglich einer der Jungen stand daneben und sah zu. Auch 

sein Drachen schien kaputt zu sein. 

Als Emmili neben dem Jungen stand meinte sie: „Das war 

aber nicht gerade fair. Sechs gegen einen. Was war denn los, 

dass die so sauer auf dich sind?“ 

 „Dieser Idiot“, bekam Emmili zur Antwort. „Schau bloß 

was der angerichtet hat.“ Einerseits traurig, andererseits ziem-

lich wütend deutete er auf seinen kaputten Drachen. 

„Die denken wohl, dass die Wiese hier ihnen allein gehört. 

Wenn dieser Christian alleine gewesen wäre, dann …“ 

„Dann wäre es vielleicht gar nicht zum Streit gekommen“, 

wurde er unterbrochen. 

„Kann sein“, kam es zurück. „Aber der ist so doof wie er 

dick ist. Nur weil seinem Vater hier das größte Geschäft ge-

hört meint Chris wohl, dass er sich alles erlauben kann. Am 

liebsten hätte ich ihm eine rein gehauen. Aber der hätte be-

stimmt daheim gepetzt.  
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Und zum Schluss hätte ich noch Ärger gekriegt, weil sein 

Vater doch der Chef von meinem Vater ist.“ 

Emmili griff in ihre Jackentasche, zog ein Päckchen Kau-

gummi heraus, und hielt es dem Jungen hin. „Magst du? Ich 

heiße übrigens Emmili.“ 

Der Junge griff zu. „Danke. Ich bin Andreas. Aber sag ru-

hig Andy. Machen alle meine Kumpels.“ 

Emmili deutete mit ihrem Zeigefinger auf die anderen 

Jungs. „Die gehören aber nicht dazu, oder?“ 

„Nee. Ich meinte auch meine Kumpels aus der alten Schu-

le.“ 

„Ach. Du bist neu hier?“, fragte Emmili zurück. 

„Seit zwei Wochen, ja“, gab Andy zurück. „Ich wäre lieber 

geblieben, aber mein Vater hat hier endlich eine neue Arbeit 

gefunden. Damit ich nicht nur daheim hocke, hat er mir die-

sen Drachen gekauft. Er meinte, das wäre bei diesem Wetter 

besser, als nur vor der Glotze zu sitzen. Außerdem könnte 

man so vielleicht neue Freunde finden. Tolle Idee“, maulte er 

noch dazu.  
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Andreas bückte sich und legte seinen zerbrochenen Dra-

chen auf den Boden. Sorgfältig wickelte er nun die beiden 

Leinen auf die Lenkrollen, warf diese dann aber resignierend 

ebenfalls ins Gras. 

 „Was ist denn daran verkehrt, wenn man neue Freunde 

finden will?“, meinte Emmili. „Bist du lieber alleine? 

„Quatsch“, antwortete Andy. „So doof kann doch nur ein 

Mädchen fragen. Natürlich hätte ich lieber ein paar Freunde. 
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Oder wenigstens einen.“ 

„Aber?“, fragte Emmili nur ganz kurz. 

„Was, aber“, maulte Andreas zurück. „Die hängen alle nach 

der Schule zusammen. Die lassen mich ja nirgendwo mitma-

chen. Als ich ihnen heute nach der Schule meinen neuen Dra-

chen zeigen wollte, haben sie mich nur angemotzt. Angeber 

haben sie mich genannt. 

Chris meinte, einen richtigen Drachen baut man sich sel-

ber. Sein Vater sei der beste Drachenbauer überhaupt. Ins 

Geschäft gehen und kaufen kann Jeder, hat er gesagt.“ 

„Und warum baust du dir mit deinem Vater dann nicht 

auch selbst einen?“ 

 „Oh Mann, bist du schwer von Begriff“, stöhnte Andy 

nun. „Mein Vater muss arbeiten. Er sagte neulich mal zu mei-

ner Mutter, dass ihn sein Chef mit Arbeit zuschüttet. Ich hab 

zuerst noch gelacht als er das so sagte. Aber jetzt finde ich das 

ziemlich blöd. Nicht mal am Wochenende hat er Zeit. Meine 

Mutter meinte, dass dies bestimmt noch eine ganze Weile so 

gehen würde. Wahrscheinlich sogar bis Weihnachten.“ 


