KLANGGESCHICHTE:
DRACHE DRAGOS WINDREISE
Lies dir den Text aufmerksam durch und versuche die Geschichte
mit Instrumenten darzustellen.
Überlege dir, welches Instrument für welche Handlung oder
Tätigkeit passen könnte!
Drago ist ein Drachen aus gelbem Papier mit runden Augen und einem
großen, lachenden Mund. Bunte Papierbüschel winken von allen Ecken
seines Körpers und von seinem langen Drachenschwanz.
Er sieht richtig fröhlich aus, aber das stimmt nicht – denn Drago ist
traurig!
Er ist den Kindern nämlich beim Drachensteigen im Geäst eines hohen
Baumes hängen geblieben. Als dann auch noch die Drachenschnur
abgerissen ist, sind die Kinder nach Hause gegangen und haben Drago
seinem Schicksal überlassen. Nun baumelt er hilflos kopfüber an einem
Ast.
Da spürt Drago auf einmal den Wind, der über die Wiese streicht und mit
den Blättern spielt. Er rüttelt an den Zweigen und saust durch die Äste des
Baumes. Drago schaukelt hin und her und seine Papierbüschel rascheln im
Wind. Das gefällt dem Wind und er bläst gleich noch etwas stärker.
Hat sich da nicht die verschlungene Drachenschnur gelockert?
Drago streckt sich und zieht an seiner Fessel.
„Hilf mir doch!“, ruft er dem Wind zu. Der Wind lacht, aber er schüttelt die
Äste des Baumes noch einmal kräftig durch. Mit aller Kraft strampelt
Drago und mit einem Ruck ist er frei!
„Juhu!“, jubelt er, doch da stürzt er in die Tiefe! Vor Schreck hält Drago
die Luft an. Aber knapp bevor er auf dem Boden aufprallt, schubst der
Wind ihn wieder hoch und hebt ihn über den Wipfel des Baumes.
Drago schwebt über die Wiese und dreht sich vor Freude um die
Sonnenstrahlen herum. Immer höher trägt ihn der Wind. Die Wiese, der
Wald und die Häuser unter ihm werden kleiner und kleiner.
„Jetzt fliege ich um die ganze Welt!“, ruft Drago und segelt der Sonne
entgegen. Zum Abschied winkt er mit seinem bunten Drachenschwanz.
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