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Die Drachenprinzessin 

Eine Geschichte von Katja Richert mit Illustrationen von Steffen Winkler. erschienen im 
Loewe Verlag. 

„Theo, aufstehen!", ruft Samsil von außen durch das Fenster. „Es gibt einen neuen Fall für 
uns!“ 

Theo ist sofort hellwach und zieht seine Ritterrüstung an. 

 
„Was ist denn passiert?“, will Theo wissen. 

Er und Samsil sind nämlich die besten Spürnasen im Königreich. 

„Prinzessin Lias Krone ist weg“, berichtet der Drache. 



 
„Dann sollten wir schnell zu ihr fliegen“, entscheidet Theo und klettert durch das Fenster auf 
Samsils Rücken. 

Der Drache saust los und gleitet über die Baumwipfel hinweg zum Schloss mit den drei 
Türmen. 



 
Prinzessin Lia sitzt im Rosengarten auf einer Bank und weint. 

„Meine schöne Krone! Ich habe sie schon überall gesucht“, schluchzt sie. 



 
„Wo hast du sie denn zuletzt gesehen?“, fragt Theo. 

Lia deutet neben sich auf die Bank. „Ich habe sie nur kurz abgelegt, um schaukeln zu gehen. 
Als ich zurückkam, war die Krone weg.“ 



 
Samsil stößt eine Rauchwolke aus. 

„Ich suche mal nach Spuren!“, sagt er und fliegt los. 

„Aha“, ruft der Drache kurz darauf. „Hier ist ein Fußabdruck. Mitten im Rosenbeet.“ 



 
Er deutet auf die Stelle. Theo holt seine Lupe hervor. 

„Das sieht nach einem Drachen aus!“, stellt er fest. 

Samsil nickt. „Leider gibt es nur diesen einen Abdruck.“ 



 
„Kannst du etwas daraus ablesen?“, fragt Lia. 

Samsil überlegt. „Es ist ein kleiner Drache.“ 



 
Theo geht den Garten ab. Da entdeckt er etwas Lilafarbenes im Gras. Ein Rosenblatt? Nein, 
dafür ist es zu groß. 



 
Samsil blickt ihm über die Schulter. 

„Das ist eine Drachenschuppe!“, ruft er aufgeregt. 

„Dann ist der Täter also ein kleiner lilafarbener Drache“, stellt Theo fest. 



 
„Die Täterin“, sagt Samsil. 
„Es muss Feja sein. Nur ihre Schuppen sind lila.“ 

„Weißt du, wo sie wohnt?“, fragt Theo. 

„Kommt mit“, sagt Samsil. Theo und Lia steigen auf. 



 
Schließlich landen sie im Wald vor einer Höhle aus Stein. 

„Feja, bist du da?“, ruft Samsil. 

Die Antwort ist ein lautes Rumpeln. 

„Autsch!“, ruft eine Stimme. 

Dann lugt ein kleiner lilafarbener Drachenkopf hervor. 



 
„Meine Krone!“, ruft Lia aufgeregt. 

Feja verzieht das Gesicht. 

„Die kannst du wiederhaben, ich stoße mir überall den Kopf damit!“, sagt sie. 



 
Theo lacht. „Warum hast du sie überhaupt gestohlen?“ 

„Ich habe sie mir nur ausgeliehen“, antwortet das Drachenmädchen. „Ich wollte mich auch 
mal wie eine richtige Prinzessin fühlen.“ 

Feja blickt auf den Boden. „In meiner Drachenhöhle ist es so langweilig“, sagt sie. 



 
„Das kenne ich“, meint Lia. „Ich langweile mich auch oft in unserem großen Schloss.“ 

Da hat Theo eine Idee. 

„Dann tut euch doch zusammen!“ 

„Ich kann dich überall hinfliegen“, schlägt Feja vor und lächelt. 



 
Lia lächelt zurück. 

„Einverstanden. Und du darfst dabei meine Krone aufsetzen.“ 

Sie streckt ihre zarte Hand aus und Feja gibt ihr die Pranke. Theo legt seinen Arm um Samsil. 

„Und wieder ist ein Fall gelöst!“ 



 

 
Ende der Geschichte! Schlaf schön! 
 


