Im Drachenland
Eines Tages, es ist schon sehr lange her, da lebte im Drachenland ein riesiger
Drache. Er war mutig und stark. Manchmal war es ihm zu Hause zu langweilig.
Dann machte er sich auf den Weg und streifte durch Wiesen und Felder. Dabei
kam er eines Tages in eine fremde Stadt. Er war sehr erstaunt, denn hier sahen die
Drachen ganz anders aus. Sie waren bunt und hatten goldene Flügel. „Ich möchte
auch so schön aussehen“, dachte der Drache. Als die anderen Drachen ihn
entdeckten, lachten sie ihn aus. Da verkroch er sich traurig hinter einem Busch.
Aber auf einmal stupste ihn jemand an. Als er sich umdrehte, entdeckte er ...
eine Fee

einen Zauberer

?

Arbeitsauftrag:
Schreibe die Geschichte weiter!
Wen trifft der Drache? Was passiert mit ihm? Wie endet das Märchen?
- Benutze verschiedene Satzanfänge, Verben und Adjektive!
- Das Märchen sollte einen spannenden Höhepunkt haben.
- Benutze die wörtliche Rede!
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