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eit Fionrirs Reise im Tal der Drachen ihr Ende fand,
ist viel geschehen. Drei Jahre sind vergangen. Der alte
Pakt, der den Frieden zwischen Menschen und Drachen wahrte, veränderte sich in Fios Vision einer gemeinsamen Zukunft. Nie wieder sollte eine junge Prinzessin
oder ein junger Prinz einem ahnungslosen Drachen ausgeliefert werden, um beide zu testen. Vielmehr begannen die
Drachen, gemeinsam mit den Menschen zu leben und beide profitierten voneinander.
Die Welten der Drachen und Menschen sind näher gerückt.
Manch ein Feind wurde zum Freund und manch ein
Widersacher umso hartnäckiger. Quirina ist inzwischen
kein Kind mehr. Auch Fionrirs Zeit naht, die Höhle seiner
Eltern zu verlassen. Neue Abenteuer warten auf sie. Diese
Geschichten erzählen einige von ihnen.
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Eine feurige Angelegenheit

F

ionrir erwachte früh an diesem
Morgen. Sein fast ausgewachsener Drachenkörper bedeckte einen Großteil des Bodens seiner Kinderhöhle. Er streckte
sich und berührte mit den Pranken die eine und mit der
Schwanzspitze die gegenüberliegende Höhlenwand.
„Ich bin erneut gewachsen“, murmelte er, während er sich
den Schlaf aus dem Körper räkelte. Er drehte sich zur Seite
und umschlang sich mit seiner alten weißen Lieblingsdecke, die bereits mehrfach vergrößert worden war. Durch
die Öffnung des Kamins drangen Sonnenstrahlen hinein
und mit ihnen der Gesang eines Vögelchens. Es trug den
Namen Speranza und war ein junges Sperlingsmädchen.
Asche fiel auf den Rost, als Fionrirs gefiederte Freundin
den Weg durch den langen Schornstein fand. Dieser war in
das Gestein des Berges getrieben, in dem Fios Drachenfamilie lebte.
„Guten Morgen, Fio“, tirilierte sie und schüttelte sich grauen Staub vom Gefieder. Es leuchtete in einem bräunlichen
Rot. „Geht es dir besser?“
„Ja, schon“, antwortete er. „Der Schnupfen ist fast weg und
ich huste nur noch selten.“ Fio zog die Nase hoch und es
klang, als würde ein Bär schnarchen.
„Draußen ist es richtig warm“, zwitscherte Speranza und
hüpfte auf ihren Freund zu. „Denkst du, wir können ausfliegen?“
Fio war fest in seine Kuscheldecke gewickelt. Eigentlich
fühle ich mich stark genug, dachte er, und sagte: „Ich denke, ein kleiner Flug kann nicht schaden.“
„Sicher? Du mummelst dich sehr in deine Decke ein“, stellte sie fest und landete mit wenigen schnellen Flügelschlägen auf ihm. „Ist dir kalt?“
„Ach, das ist doch nur, weil ich so früh wach bin.“
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„Sobald du der Sonne entgegenfliegst und deine Flügel
ordentlich flattern, wird es dir ganz rasch warm“, rief Speranza fröhlich und pickte mit ihrem Schnabel an eine von
Fios Hornplatten, die sich unter der Decke abzeichneten.
Dann hob sie ab und visierte im Tiefflug die Öffnung des
Kamins an. Mit Höchstgeschwindigkeit verschwand sie
hindurch. „Bis gleich!“, erklang es langgezogen Lediglich
eine Staubwolke erinnerte an den Besuch.
Fio musste niesen.
„Alles in Ordnung mit dir?“, rief seine Mutter und öffnete
die dicke Holztür, die Fios Höhle vom Hauptraum trennte.
„Ja, ja, nur Asche in der Luft.“ Fio erzählte ihr von Speris
Besuch.
„Das ist wirklich schön, dass sie so oft nach dir schaut. Du
solltest aber noch ein wenig Abstand halten. Du bist sicher
noch ansteckend.“ Seine Mutter Midga hielt ihre Pranke an
Fios Brust. „Du bist immer noch sehr heiß.“ Bei einem
halben Feuerdrachen hatte das einiges zu bedeuten.
Ein Tröten drang herein und beide schreckten auf. Es klang
als versuche ein Elefant, Trompete zu spielen. Fios Vater
Taras lag seit einigen Tagen danieder. Es folgte ein mitleiderregendes Schniefen.
„Oh!“, sagte die Feuerdrachin und erhob sich. „Ich werde
wohl ein neues Laken organisieren müssen. Sein Schnupfen
wird nicht besser.“ Fio schaute ihr beim Hinausgehen nach.
Ob mein Vater seine Erkältung wohl von mir hat?
Vor einer Woche hatte er zusammen mit Speri und ihren
Freundinnen und Freunden in der Luft herumgetollt. Die
junge Frühlingssonne hatte gerade erst den letzten Schnee
des Winters zu schmelzen begonnen und Fio die kühle
Brise unterschätzt, von der sie begleitet war. Als er sich zu
Hause nicht gleich vor den Kamin gelegt, sondern noch auf
dem Plateau vor dem Höhleneingang ausgeruht hatte,
musste er sich erkältet haben.
Fio trat aus seiner Höhle. Im aufrechten Gang mit seiner
Decke um die Schultern wirkte er wie ein Reptilienkönig
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auf dem Weg zu seinen Untertanen. Im Kamin brannten etliche Holzscheite und strahlten Hitze aus. Taras lag davor
und sagte mit nasaler Stimme: „Guten Morgen, Fio.“
„Geht es dir sehr schlecht?“ Fio ging auf allen Vieren auf
ihn zu. Sein Vater zitterte unter einem Berg aus Decken.
„Es wird schon werden. In ein paar Tagen bin ich wieder
fit.“
„Hätte ich doch mehr aufgepasst!“
„Mach dir keine Sorgen! Bald sind wir gesund.“
Ein Scheit brach in der Mitte auseinander und brachte den
wärmenden Stapel zum Einsturz.
„Ich kümmere mich darum“, sagte Fio und wandte sich
dem Kamin zu, als seine Mutter eintrat. In ihren Armen
hielt sie drei neue Scheite, jedes so groß wie ein kleiner
Baum, und schichtete sie auf. Mit bloßen Pranken ergriff sie
ein glühendes Stück Holz und legte es darunter.
„Danke!“, sagte Taras und lächelte ihr zu. Er entblößte Drachenzähne, die einen Tiger zum Fliehen gebracht hätten,
wenn dieser nicht bereits durch Midgas Umgang mit dem
Feuer das Weite gesucht hätte.
Wohlig entfuhr ihm ein Seufzer. „Ich freue mich, dass es
dir besser geht, Fio. Überanstrenge dich aber nicht!“
Fio dachte daran, wie seine Eltern abwechselnd vor seiner
Kinderhöhle gesessen und über ihn gewacht hatten. „Nein,
ich überanstrenge mich gewiss nicht. Keine Sorge!“
„Ja, das ist gut“, sagte Taras. „Pass auf dich und die anderen auf. Vielleicht bist du noch ansteckend.“
Fio trottete niedergeschlagen den langen Gang entlang bis
zur Plattform vor dem Höhleneingang. Als er draußen angelangt war, knarzte die Seilwinde neben ihm. Wilko und
Mirka zogen den Eselswagen mit den Einkäufen empor.
Binnen Augenblicken erschienen sie auf gleicher Höhe. Die
beiden Menschen ließen von der Kurbel ab und Mirka öffnete das Gatter. Sie lächelte und sagte: „Guten Morgen,
Fio!“
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Wilko arretierte den Haltemechanismus und grüßte Fio
ebenfalls mit einem herzlichen „Guten Morgen!“, und ergänzte „Schön, dass du es hinter dir hast. Fühlst du dich
gut?“
Fio grüßte zurück. „Ja, danke.“
Sie zogen den schwer mit Nahrungsmitteln und Brennholz
beladenen Wagen auf die Plattform.
„Ich kenne dich, seit du aus dem Ei geschlüpft bist, Fio“,
sagte Mirka. „Ich merke, wenn du bedrückt bist. Was ist
los?“
Fio griff an die Deichsel und half ihnen. „Opa und Davud
hätten längst zu Besuch sein sollen und ich wollte Tiaras
abholen.“
„Ich weiß, dass sie dir fehlen, aber warte noch, bis du nicht
mehr ansteckend bist.“
Wilko trat zu den beiden hinzu. „Stell dir vor, sie wären
dennoch gekommen und Davud hätte sich den Schnupfen
eingefangen. Nicht auszumalen, was passiert, wenn sich
ein Riesendrache seiner Größe erkältet.“
Fio stellte sich vor, wie sein Cousin Davud Luft holte und
aus voller Lunge nieste. Vor seinem geistigen Auge sah er
eine überraschte Kuh davonfliegen und verwirrt muhen.
„Der Kuh würde vor Schreck die Milch zu Butter“, dachte
Fio laut. Wilko und Mirka schauten sich stirnrunzelnd an
und schmunzelten. Wilko deutete auf die Scheune. „Und es
gibt gute Nachrichten! Heute Morgen kam Aaron mit einer
Nachricht von Sirrusch. Er hat seinen nächsten Besuch
schon angekündigt.“
„Außerdem können wir uns keinen weiteren kranken Drachen erlauben“, sagte Mirka. „Uns gehen die Brennholzreserven aus.“
Fionrir half ihnen, die Lebensmittel einzuräumen sowie das
Holz aufzuschichten und machte sich auf den Weg.
Vor dem Höhleneingang wartete Speranza. „Da bist du ja.
Wie schön! Ich habe mit ein paar Freunden gezwitschert.
Wir treffen uns über deinem Lieblingsfelsen. Um diese
4

Tageszeit ist da noch Ruhe. Du weißt ja, der frühe Vogel
und so.“
Sie hoben zusammen ab und das Himmelskammtal breitete
sich unter ihnen aus. Zum ersten Mal seit fast zwei Wochen
sah Fio die spitzen Zacken des Gebirges vor sich aufragen.
Inzwischen waren sie vollständig schneebefreit. In der
Ferne erkannte er die fünf Dörfer des Tals, die er ebenso
lange nicht mehr besucht hatte. Er würde anschließend zu
Helimar, dem alten Schäfer, fliegen und natürlich Raedwolf
und Hunbert besuchen, die beiden Jäger des Himmelskammtals.
Fio schaute zu Speri rüber, die auf gleicher Höhe flog und
sich mächtig flatternd ins Zeug legte, ihrem Drachenfreund
in nichts nachzustehen. Und dich nehme ich mit, dachte er.
Ich werde dir die Residenzstadt zeigen und mit dir Quirina
besuchen und Derko natürlich auch. Ich könnte auch gleich
den kleinen Sprung über das Meer machen und mich bei
Lida und Ceti blicken lassen, wenn ich schon so weit im
Süden bin. Fio wurde ganz schwindelig von all den Plänen.
„Wir sind da“, tirilierte ihm seine Freundin zu. Beide begannen den Landeanflug zu seinem Lieblingsfelsen, der
inmitten der Waldlichtung emporragte.
Als sie gelandet waren, lehnte sich Fio an und atmete
schwer. Ein Zittern durchfuhr ihn. Dann bebte seine Lunge.
Er holte tief Luft und ein gewaltiger Nieser entfuhr ihm.
Eine riesige Feuerfontäne floh aus seinem Maul und zahlreiche Bäume in seiner Nähe gingen in Flammen auf. Alles
Moos auf seinem Lieblingsfelsen verglühte binnen einer
Sekunde. Fio schaute sich erschrocken um. Speri und vier
weitere junge Spatzen ließen sich auf seinem Kopf und
seinen Schultern nieder. Die Neuankömmlinge blickten
verwundert umher.
„Oh!“, sagte Speri gelassen. „Jungs, Mädels, wir müssen
die Pelikane mit dem Löschwasser holen. Fio hat schon
wieder alles angesteckt.“
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Sie hoben ab und Fio trottete zurück in die Höhle. Für das
Fliegen fehlte ihm die Kraft. Er wünschte sich unter seine
Decke, vor den warmen Kamin. Seine Pläne würden auf
ihn warten müssen, bis er nicht mehr ansteckend war.

6

© 2022 Reimheim-Verlag Thorsten Zeller,
Heinrich-Lübke-Straße 9, 61169 Friedberg
http://www.reimheim-verlag.de

2. Auflage 06/2022
Alle Rechte vorbehalten
Druck: WmD GmbH, Backnang
Illustrationen: Norman Heiskel
Musik: Yannick Di Mari

Fio, Andreas, Yannick, Regina und Norman freuen sich über Zuschriften zu
„Fionrirs Reise“ per E-Mail an fio@fionrirsreise.de.
Oder besucht ihn auf seiner Internetseite, auf der auch Lesungstermine zu
finden sind: https://www.FionrirsReise.de

Mehr Fio?
Gibt es überall im Buchhandel. Oder wir sehen uns auf
einer der vielen Lesungen, bei denen Fionrir zum Leben
erwacht.

Andreas Arnold
Fionrirs Reise
(Fionrirs Reise – Band I)
Taschenbuch, 332 S.,
Mit s/w-Zeichnungen von Norman Heiskel
Reimheim-Verlag, Friedberg
Buch: ISBN 978-3-945532102
E-Book: ISBN 978-3-945532805
Hörbuch (MP3-CD): ISBN: 978-3-945532911

Andreas Arnold
Fionrirs Reise geht weiter
(Fionrirs Reise – Band II)
Taschenbuch, 296 S.,
Mit s/w-Zeichnungen von
Norman Heiskel
Reimheim-Verlag, Friedberg
Buch: ISBN 9783 945532221
E-Book: 9783 945532850

Andreas Arnold
Fionrirs Reise ins Tal der
Drachen
(Fionrirs Reise – Band III)
Taschenbuch, 360 S.,
Mit s/w-Zeichnungen von
Norman Heiskel
Reimheim-Verlag, Friedberg
Buch: ISBN 978-3-945532331
E-Book: ISBN 978-3-945532867

