Drachenreise-Geschichte:
Hallo! Der Drache meldet sich heute mal mit einer Gute Nacht-Geschichte bei dir. Wenn du
möchtest, kannst du dir die Geschichte selbst durchlesen, oder jemand aus deiner Familie liest sie
dir zum Einschlafen vor. Viel Spaß!
Eine Welt, wie sie DIR gefällt!
Es ist schon spät am Abend. Die Zähne sind geputzt, die Haare gekämmt und der Pyjama ist auch
an. Die Geschwister Tom und Tina stehen bettfertig in ihrem Zimmer und wollen sich gerade in
ihre Betten einkuscheln, doch dann schauen sie noch einmal raus in den Garten. Was war das für
ein Tag heute. Sie blicken noch einmal quer durch den Garten und erinnern sich: „Was mir heute
am meisten gefallen hat“, sagt Tom, „ist das die Sonne den ganzen Tag geschienen hat! Deswegen
konnten wir endlich mal wieder raus, um zu spielen!“ Tina antwortet ihm: „Jaa genau! Und dann
hat uns Papa den Gartenschlauch gegeben und wir konnten endlich mal wieder eine
Wasserschlacht machen. Das war echt toll. Schade das unsere Freunde nicht hier sind Tom… Die
fehlen mir sehr. Und dir?“ „Ja…“, sagt Tom, „mir auch. Wie cool das wird, wenn wir uns alle
wiedersehen können! Dann machen wir noch eine viel größere Wasserschlacht als heute!“. „Ja
genau! Das ist eine gute Idee! Bis dahin üben wir noch etwas, damit wir Profis bei der
Wasserschlacht werden, haha!“, meint Tina.
Ob es wohl anderen Kindern genauso geht wie Tom und Tina? Was vermisst du am meisten? Und
worauf freust du dich ganz arg, wenn du deine Freunde wiedersehen kannst?
Wenig später kommen Tom’s und Tina’s Eltern rein und schicken beide ins Bett. „Auf geht’s,
Schlafenzeit! Jetzt wird geträumt!“ Tina und Tom schlafen friedlich ein und fangen an zu träumen.
Sie träumen von einer Welt, in der alles so ist, wie sie es gerne haben würden. Tina träumt davon,
dass sie jeden Morgen Schokomüsli isst und danach zur Schule gehen kann. In der Schule darf sie
das machen, was ihr Spaß macht und was sie gut kann! Außerdem sieht sie endlich ihre Freunde
wieder und kann mit ihnen spielen. In Tina’s Traum gibt es ganz viele Spielplätze, Sportplätze und
Erlebniswaldwege, die sie entdecken kann. Auch in der Schule entdeckt sie mit ihrer Schulklasse
diese Erlebniswege und entdeckt dabei ganz viele Insekten und Bäume. Gemeinsam mit ihrer
Lehrerin Frau Scholl bauen sie auch noch ein Hotel für Bienen. Währenddessen träumt Tom von
riesigen Skateboardhallen und Fußballplätzen, bei denen er sich jeden Tag mit seinen Freunden
treffen kann. In seinem Traum sind auf den Skateboardplätzen Mädchen und Jungs die zusammen
Inliner, Skateboard oder Fahrrad fahren. Und das Beste ist: daneben gibt es direkt ein
Erlebniswasserpark. Alle Kinder sind glücklich, denn jede*r kann das machen, was er*sie will.
Wovon möchtest du träumen? Du kannst alles träumen was du möchtest! Schließe nur deine
Augen und denke daran! Du bestimmst deine eigene riesengroße Traumwelt, die so schön ist, wie
keine andere. Genauso wie Tom und Tina. Vielleicht werden deine Träume irgendwann wahr und
deine Ideen aus der Traumwelt werden in der wirklichen Welt umgesetzt.
Schlaf gut und träum dir die Welt, wie sie dir gefällt!
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