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Das ist eine ganz lange Geschichte …
Wisst ihr, hier im Siebengebirge haben früher viele Drachen gewohnt, deswegen heißt der Berg 
ja auch Drachenfels. Viele hundert Jahre lang haben sie hier und auf der anderen Seite von der 
Rolandsburg aus den Rhein bewacht und die Menschen mit ihrem Feuer vor Piraten und Räubern 
beschützt. Trotzdem hatten die Menschen Angst vor ihnen und erzählten, dass Drachen böse 
seien und Menschen fressen. So ein Quatsch!
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ENDLICH FERIEN!
Uuaaaahh-Ohaaahh! Paul streckt die Arme in die Luft und freut sich. Seine große 
Schwester Mia schläft noch. Wie immer. „Aufstehen, du Schlafmütze!“, ruft er und  
zieht ihr die Decke weg. „Wir haben heute noch was vor!“ 

Mia und Paul sind in den Ferien bei ihren Großeltern in Königswinter am Rhein.  
Darauf freuen sie sich schon das ganze Jahr. Denn die haben ein Häuschen mit  
Garten, in dem man herrlich herumtoben kann. Und sie haben viel Zeit für  
gemeinsame Unternehmungen. Das macht allen ganz viel Spaß.
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Auf dem Frühstückstisch stehen frische Brötchen und Omas selbst gemachte Marmelade.  
Wie lecker! „Was machen wir heute?“, fragt Paul. „Heute geht’s auf den Drachenfels!  
Ihr habt den Drachen ja schon lange nicht mehr besucht“, schmunzelt Opa.  
 
„Juchhu!“ Mia und Paul freuen sich. Den Drachenfels und seine Sagen lieben sie, und 
ganz besonders den steinernen Drachen. 

„Wandern wir hinauf?“, fragt Opa. „Nein!“ rufen die anderen drei gleichzeitig und Oma  
schüttelt energisch den Kopf. Oma und Opa wohnen zwar am Fuß des Berges, der Weg  
ist allerdings schon ein bisschen steil und anstrengend. 
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Von der Aussichtsterrasse kann man dann weit über 
den Rhein gucken. Aber heute haben Mia und Paul 
keine Zeit für die tolle Aussicht. 

Selbst zur Drachenfelsruine möchten sie nicht auf-
steigen. „Lasst uns in die Nibelungenhalle gehen  
und den Drachen besuchen!“, betteln sie.

„Na gut!“, seufzt der Opa, „da hätten wir ja direkt  
an der Mittelstation aussteigen können.“  
 
Bergab geht es sich stets leichter und Opa erzählt 
noch einmal die uralte Geschichte.

„Wir nehmen die Drachenfelsbahn!“, entscheidet Oma. 
Super! Paul findet es total cool mit der Zahnradbahn  
zu fahren. Die gibt es schon seit über 100 Jahren und 
vor der Talstation steht noch die alte Dampflokomotive 
von früher. Wenn die neue Zahnradbahn losruckelt, 
dauert es nur ein paar Minuten und schon ist die  
Spitze des Drachenfels erreicht. 
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Immer wieder gerne hören Mia und Paul die Sage von dem furchteinflößenden großen Drachen, 
der auf dem Drachenfels hauste. Er hat lange Zeit alle Bewohner ringsum in Angst und  
Schrecken versetzt, bis endlich der tapfere Siegfried kam und den Drachen tötete.  

Und Opa kann die Geschichte so schön gruselig erzählen. Dabei sieht der steinerne  
Drache in der Drachenhöhle gar nicht gefährlich aus, findet Mia. Als sie  
am Schloss Drachenburg ankommen, laufen die Kinder schon einmal vor.  
Sie sind ja nicht zum ersten Mal hier. 

In der Nibelungenhalle läuft ein alter Film über Siegfried  
und den Drachen. Da sieht man, wie der Held im Blut  
des Ungeheuers badet und dadurch unverwundbar  
geworden sein soll. Während des Badens ist  
allerdings ein Lindenblatt herabgefallen  
und hat sich auf Siegfrieds Schulter  
gelegt. 

Und genau an dieser Stelle, an die kein Blut des Drachen  
gekommen ist, soll ihn später ein Speer durchbohrt und  
getötet haben. So weit die alte Sage. „Das wissen wir doch  
alles schon“, flüstert Mia, „lass uns schauen, was es noch gibt!“
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Mia und Paul kennen sich aus. Sie laufen aus der Halle 
heraus und durch den schmalen Felsengang in die Drachen-
höhle. Doch was ist das? Das kann doch nicht sein! Da ist 
nichts! Mia und Paul schauen sich an.

Sie laufen Oma und Opa entgegen: „Der Drache ist weg!“ 
Oma wundert sich: „Hmmmmh , vielleicht ist er in der  
Werkstatt, der Drache war ja voller Moos.“ – „Wie schade! 
Ich hatte mich soooo auf den Drachen gefreut!“, mault Paul. 
„Der kann doch nicht so einfach weg sein, der ist doch aus 
Stein!“, schimpft Mia. „Wir gehen nächste Woche noch  
mal hin, vielleicht ist er dann wieder zurück“, sagt Opa  
und verspricht beiden zum Trost ein Eis vom Eiswagen  
vor Schloss Drachenburg. 

Nach einem großen Schokoladeneis gehen sie dann doch 
noch hinauf zur Drachenfelsruine und es wird ein schöner 
erster Ferientag. Später helfen Mia und Paul im Garten, 
spielen UNO mit Opa und Oma und es gibt selbst gebackene 
Pfannkuchen. Abends liest Oma den Kindern im Bett noch 
eine Geschichte vor. „Gute Nacht und bis morgen früh!“



Es ist schon spät, aber Paul kann nicht einschlafen. Nach einer Weile 
flüstert er: „Schläfst du schon?“ Mia setzt sich auf. „Nee, ich kann nicht 
schlafen! Glaubst du das mit dem Drachen? Der ist doch viel zu schwer 
und zu groß, um ihn woanders hinzubringen!“ Paul schüttelt den Kopf. 
„Nee, glaub ich auch nicht. Sollen wir mal nachgucken gehen?“

„Schluck. Im Dunkeln? Den Berg rauf?“, fragt Mia ängstlich. Paul stöhnt.  
„Hast du etwa Angst?“ Das kann Mia nicht auf sich sitzen lassen, sie 
springt aus dem Bett und zieht sich an. Leise schleichen sie die Treppe 
hinunter. Hoffentlich hören Oma oder Opa nichts!  
Vorsichtig öffnen und schließen sie die Haustür. Zum Glück hat die  
nicht gequietscht! Erleichtert sehen Mia und Paul sich an. 
Na dann los! 
 
Paul probiert noch schnell seine Taschenlampe aus.  
Die hat er sicherheitshalber eingesteckt. Ja, sie funktioniert prima. 
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Über beleuchtete Straßen kommen sie zur  
Talstation der Drachenfelsbahn. Hier ist  
niemand mehr unterwegs. Aber jetzt geht  
es den Weg zum Drachenfels hoch und  
da ist es stockdunkel. Die Taschenlampe  
gibt wenigstens ein bisschen Licht!

Huiii! Krack! Überall sind ganz komische  
Geräusche zu hören. Da ruft eine Eule,  
dort knistert es im Laub. Ist das unheimlich! 
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Krrrkkkss, ein Ast hat geknackt! Mia fasst Paul fest an die Hand.  
Beiden ist es jetzt ziemlich mulmig zumute.  

Puh , Gott sei Dank kommt der Mond hinter den Wolken hervor.  
Hinten ist die Nibelungenhalle schon zu sehen.  
Die Kinder gehen einfach durch den Seitengang am Reptilienzoo vorbei  
und kommen so in die Drachenhöhle. Die ist allerdings immer noch – leer! 

„Manno! Wo ist der Drache denn bloß?“ fragt Paul.
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Doch was ist das? KRAWUMM! Ein dicker Stein poltert von der  
Höhlenwand herunter und Mia und Paul springen erschrocken zu-
rück! „Tschuldigung“, tönt eine dunkle Stimme aus der Finsternis.   
 
Aaahhhh! Mia und Paul schreien laut auf! Starr vor Angst klammern 
sich die beiden aneinander. Vielleicht war die ganze Unternehmung 
doch nicht so eine gute Idee! „Ich wollte euch nicht erschrecken, tut 
mir leid“, sagt die Stimme aus dem Dunkeln. 

„W-w-w-wer bist du?“ Paul versucht tapfer zu sein, doch seine 
Stimme zittert. Er merkt, dass Mia den Tränen nahe ist. Denn sie 
sehen nur zwei rote Augen in der Finsternis. Ein Luftzug! Und die 
beiden Augen kommen auf sie zu!  
 
HILFE!!!! Mia und Paul fassen sich noch fester an den Händen!
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Und dann landet vor ihnen: DER DRACHE!  
Und der ist ganz lebendig, nicht aus Stein. 
  
Huch! Erschrocken weichen die beiden ein paar  
Schritte zurück, aber zum Wegrennen ist es zu spät.

„Ihr müsst keine Angst haben“, sagt der Drache  
und seine Stimme klingt freundlich. 
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„Gestatten, mein Name ist Roland. Und wer seid ihr?“ Vorsichtig kommen Mia  
und Paul ein paar Schritte näher. „Glaubt nicht, was die Leute alles über uns  
Drachen erzählen. Ich bin kein grässliches Ungeheuer! Ich bin einfach nur Roland!“  

Mia nimmt allen Mut zusammen und nickt. Sie fand den steinernen Drachen  
immer schon nicht wirklich gruselig. 

„Ich heiße Mia und das ist mein Bruder Paul!“ – „Was ist dir denn passiert?  
Du warst doch aus Stein“, möchte Paul wissen.

„Das ist eine ganz lange Geschichte. Wisst ihr, hier im Siebengebirge haben  
früher viele Drachen gewohnt, deswegen heißt der Berg ja auch Drachenfels.  
Viele hundert Jahre lang haben wir hier und auf der anderen Seite von der  
Rolandsburg aus den Rhein bewacht und die Menschen mit unserem Feuer  
vor Piraten und Räubern beschützt. Trotzdem hatten die Menschen Angst  
vor uns und erzählt, dass wir Drachen böse seien und Menschen fressen.  
Paahh! So ein Quatsch!“ Der Drache schüttelt den Kopf.
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Hihi!“ Der Drache fängt an zu lachen „Das muss man sich mal vorstellen, vor so einem 
kleinen Mann mit Schwert sollte ich mich fürchten. Ich wollte ihn eigentlich auf ein paar 
Weintrauben einladen. Als er mich dann aber erblickte, bekam er Angst, wahrscheinlich 
weil ich so groß bin, und lief davon.

Schließlich hat er mich aber überlistet! Ein paar Tage später wollte ich wie üblich runter 
zum Rhein, um ein Bad zu nehmen. Doch Siegfried hatte über Nacht im Wald eine tiefe 
Grube gegraben und sie gut mit Ästen und Laub getarnt. Während ich laut pfeifend durch 
den Wald ging, machte es plötzlich krrrkkkss KRAWUMM und ich war in Siegfrieds Grube 
gestürzt.“ 

Mia und Paul staunen. Diese Geschichte kennen sie ja ganz anders. 

„Von da an hatten alle Angst vor uns. Eines Tages kam ein junger Mann namens Siegfried 
daher und bot den Leuten seine Hilfe an. Siegfried ging, mutig wie er war, sofort zum 
Drachenfels. Und stand mit seinem Schwert vor meiner Höhle. 
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Roland schaut jetzt noch verzweifelt aus. „Da hat mir der Mönch einen Kräutertrank  
gegeben, der mich zu Stein hat werden lassen. Er meinte, ich solle mich erst mal  
ausruhen. So habe ich mich in die Höhle gelegt und geschlafen. Ich bin zwar immer  
wieder mal wach geworden und ab und zu nachts nach draußen gegangen, aber ich  
war nach wie vor sehr müde. 

Letzte Nacht bin ich ganz plötzlich aufgewacht und hab’ einen gehörigen Schreck  
gekriegt. Es war alles so anders. Es ist so hell, es sind so viele Lichter am Boden wie 
Sterne oben am Himmel. Hmmmhhh , es muss sehr viel Zeit vergangen sein, seitdem  
ich das letzte Mal aufgestanden bin.“

„Aber warum hast du denn so lange geschlafen?“, fragt Mia. „Tja, weiß nicht, vermutlich 
habe ich zu viel von dem leckeren Kräutertrank getrunken. Der Mönch war kurz weg und  
da hab ich den ganzen Kessel ausgetrunken. War vielleicht was viel? Aber jetzt mach ich 
mir große Sorgen!“ – „Warum denn?“, rufen Mia und Paul gleichzeitig. 

„Und dann?“, wollen sie wissen. Jetzt kommt ihnen der Drache gar nicht mehr gefährlich 
vor. „Ich war ohnmächtig, aber Siegfried hat geglaubt, ich sei tot. Phh! War ja sein erster 
Drache, den er getroffen hat. Ich hatte mich beim Sturz verletzt und habe stark geblutet. 
Siegfried hat sich mit meinem Blut eingerieben und dann den Menschen erzählt, er hätte 
in meinem Blut gebadet und sei nun unverwundbar. Der Angeber! Nach ein paar Tagen 
konnte ich mich zum Glück aus dem tiefen Loch befreien. Ein Mönch vom Kloster  
Heisterbach hat meine Wunden versorgt. 
 
Weil aber die anderen Drachen von meinem angeblichen Tod gehört hatten, sind sie  
aus Angst in alle Himmelsrichtungen geflohen. Da war ich ganz allein. Was sollte ich  
nur tun?“
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„Zwei Männer waren in meiner Drachenhöhle, als ich kurz in den Wald 
gegangen war. Und sie haben sich fürchterlich aufgeregt. Weil ich weg 
bin. Der eine hat sich so furchtbar geärgert, dass sein Kopf rot wie eine 
Tomate geworden ist. HIHI. Und er hat gesagt, dass sie auf der anderen 
Rheinseite am Rolandsbogen bauen werden und dafür jede Attraktion 
brauchen. Damit meinte er wohl mich. Ein Luxushotel oder so wollen  
sie bauen. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber dort drüben  
darf auf keinen Fall irgendetwas gebaut werden!“

Mia und Paul wundern sich. „Warum? Ein Hotel ist ein großes 
Haus, in dem Besucher übernachten und essen können. Das 
kann dir doch egal sein.“ – Grmpg!! „Nein, kann es nicht“ 

Aufgeregt springt der Drache auf. „Der Rolandsbogen stammt 
nämlich noch von der alten Rolandsburg und unterhalb davon 
liegt unsere Drachenhöhle. Von dort aus haben wir den Rhein 
bewacht. Wenn da gebaut wird, wird die zerstört. Und das ist 
doch unser altes Drachenzuhause!“ 

Nein, das geht natürlich ganz und gar nicht. Mia und Paul 
schauen sich an. „Weißt du was, wir helfen dir! Wir fahren 
morgen zum Rolandsbogen und sehen uns das an. Dann  
kommen wir in der Nacht wieder zu dir und erzählen alles! 
Versprochen!“
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Schnell laufen sie nach Hause und gelangen unbemerkt von Opa und Oma wieder ins 
Haus. Am nächsten Morgen sind beide schon früh am Frühstückstisch. „Oooohhhh!  
Was ist denn mit euch los? Sonst schlaft ihr doch immer viel länger!“, lacht Opa.  
„Was machen wir heute? Wollen wir das Sea Life besuchen?“ Er weiß, dass Mia und  
Paul diese bunte Unterwasserwelt lieben. 

„Nö Opa, wir würden so gerne wandern! Können wir nicht zum Rolandsbogen?“ 

Oma und Opa schauen sich verwundert an. Wandern? Freiwillig?

Na gut! Im Auto mit der Fähre über den Rhein zu fahren, macht schließlich allen Spaß.  
Opa parkt am Wildpark im Rolandseck und sagt vorsichtshalber: „Eine halbe Stunde  
müsst ihr schon noch laufen!“ Aber das ist Mia und Paul egal, sie sind ja auf Detektivtour. 
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Kurz vor dem Rolandsbogen sehen sie schon ein riesengroßes 
Schild. „Hier entsteht ein Luxushotel“, ist zu lesen. „Oh mein Gott, 
das darf doch nicht wahr sein!“ Oma und Opa sind entsetzt. 
 
Der Rolandsbogen ist das letzte übrig gebliebene Fenster  
aus der Fassade der Rolandsburg. Das muss erhalten bleiben.  
Das Denkmal steht neben der großen Terrasse des Restaurants 
und soll jetzt Teil eines Hotels werden. Vielen Leuten scheint  
das auch nicht zu gefallen, denn überall stehen Schilder mit  
der Aufschrift: „Kein Hotel am Rolandsbogen!“ 
 
„Morgen ist eine große Versammlung“, erzählt ihnen ein Mann. 
„Da müsst ihr alle kommen! Wir wollen unseren alten  
Rolandsbogen behalten und kein Luxushotel bekommen!“ 
 
Mia und Paul gucken ihre Großeltern fragend an: „Wir kommen 
doch auch, oder?“ Oma und Opa nicken. „Auf jeden Fall! 
Das machen wir! Jetzt gehen wir aber erst mal zurück und  
schauen uns die Tiere an.“ 
 
Mia und Paul lieben den Wildpark. Dort gibt es ganz viele Tiere 
und die kleinen Ziegen darf man sogar streicheln. Zum Schluss 
geht es immer auf den Spielplatz!
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„Was für ein schöner Ferientag“, denkt Mia, als sie und Paul abends im Bett liegen.  
Eigentlich sind sie hundemüde, aber sie müssen ja noch zu ihrem Freund, dem Drachen 
Roland. Glücklicherweise schlafen Opa und Oma schon fest, als sie aus dem Haus  
schleichen.  

Der Drache ist ihnen heute ein Stück entgegengekommen, weil er so neugierig ist.  
Sie berichten ihm, was sie am Rolandsbogen erlebt haben. Gespannt hört der Drache  
zu. Auf einmal leuchten seine Augen. Yippie!! „Ich habe eine Idee!“ – „Welche denn?“,  
wollen Mia und Paul wissen. „Lasst euch überraschen! Ihr kommt doch?“  
Beide nicken und sind dann froh, endlich schlafen gehen zu können.

Am nächsten Morgen sind alle früh auf den Beinen. Oma hat sogar vier Trillerpfeifen 
besorgt. „Wofür sind die denn?“, will Mia wissen. „Wenn wir gegen den Bau des Hotels 
demonstrieren, pfeifen wir ganz laut!“, erklärt Oma. Pfiupfiff !!! Mia und Paul sind total  
aufgeregt. So etwas haben sie noch nie gemacht. Was mag da heute alles passieren?
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Am Rolandsbogen haben sich viele Menschen versammelt und rufen im Chor: 
„Kein Hotel an unserem Rolandsbogen!“ Oma und Opa, Mia und Paul rufen 
mit. Vorn stehen der Bürgermeister und der Architekt und versuchen, die 
Leute zu besänftigen. 

Der Bürgermeister hat ein Mikrofon in der Hand und erklärt, dass im Hotel 
viele Bürger Arbeit finden werden. Der Architekt zeigt auf großen Schau-
tafeln, wie der Rolandsbogen in das Hotel eingebaut werden soll. Doch das 
gefällt den Menschen nicht und sie pfeifen ganz laut. Pfiupfiff !!! Pfiupfiff !!!
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Auf einmal ist ein tiefes unheimliches Grollen zu hören. Grmbl!  
Erschrocken hören die Menschen auf zu pfeifen und zu schreien.  
Alles verstummt. Und dann ertönt das Grollen wieder! Crocchss! 
Mia und Paul gucken sich an. Plötzlich kommen unterhalb des  
Rolandsbogens Flammen hervorgeschossen. Erst kleine, dann  
immer größere. Die Menschen weichen erschrocken zurück.  
„Hilfe! Feuer!“ Brennt es dort? Aber nein, schon wieder grollt  
es und eine zweite Feuerfontäne schießt hervor.  

„Ein Vulkan bricht aus!“, schreit einer und die Menschen  
laufen weg. Auch Oma und Opa haben sich mit Mia und Paul  
in Sicherheit gebracht, als eine dritte, noch größere Feuer- 
fontäne hervorschießt. Der Architekt ist weiß im Gesicht und 
ruft zittrig: „Hier baue ich ganz sicher kein Hotel!“ 
 
Oma und Opa wollen Mia und Paul wegziehen, doch die  
grinsen nur und scheinen so gar keine Angst zu haben. Es 
grollt erneut und das Feuer wird ein bisschen kleiner. „Das 
kann nur Roland gewesen sein!“, flüstert Paul und Mia nickt.

Puuuhhh, was für ein Tag! Nach den allerleckersten Spaghetti mit 
Tomatensauce von Oma möchten Mia und Paul heute mal früh ins Bett. 
Oma und Opa wundern sich schon wieder ... „Wollt ihr nicht noch eure 
Serie auf Kika sehen?“ – „Ach nöööö … wir sind müde!“
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Ungeduldig warten Mia und Paul in ihrem Zimmer darauf, 
dass die Nacht kommt und die Großeltern ins Bett gehen. 
Als es dunkel ist, schlüpfen beide wieder aus dem Haus und 
laufen zur Drachenhöhle hoch. Sie können es kaum abwarten 
Roland zu treffen. 

„ Huhu, hier bin ich“, ruft der Drache ihnen entgegen, „war ich 
nicht gut?“ Stolz richtet er sich in seiner ganzen Größe auf.  
„Das ist ganz schön anstrengend, so viel Feuer zu spucken!  
Hab’s ja schon lange nicht mehr gemacht!“ – „Boaahh! Das  
war megacool von dir!“, lobt Paul ihn. „Und erfolgreich! Das  
Hotel wird nicht gebaut!“, ergänzt Mia. „Auf so eine tolle Idee 
muss man erst mal kommen! Aber sag mal, so richtig freuen  
tust du dich anscheinend nicht. Was ist los?“
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„Ach, ich weiß trotzdem nicht, wie ich alleine den Rhein 
bewachen soll. Früher waren wir ganz viele Drachen  
und haben uns auf beiden Seiten abgewechselt.“   
„Wo sind die anderen Drachen denn hin?  
Können wir sie nicht zurückholen?“ 
  
Traurig schüttelt Roland den Kopf.  
Schluchz! „Nein, ich weiß ja gar nicht,  
wo sie hingeflogen sind. Nur die  
Dracheneier sind noch hier.“ 
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Dracheneier? Mia und Paul schauen sich an. „Was ist mit denen?“  
Roland erzählt: „Um die Dracheneier zu retten, hat der Mönch vom  
Kloster Heisterbach sie damals auch mit dem Kräutertrunk eingerieben  
und so sind sie wie ich zu Stein geworden. Kurz bevor ich den ganzen  
Kessel ausgetrunken habe, bin ich nachts raus und habe sie hier überall 
versteckt. 

Die Menschen glauben, dass es Felsen sind, aber wenn man ganz genau 
hinschaut, kann man die Zacken erkennen.“ 
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Mia und Paul sind Feuer und Flamme. „Weißt du noch, wo 
du die Eier versteckt hast? Kannst du sie finden? Vielleicht 
kann man sie irgendwie ausbrüten??“ Der Drache Roland 
guckt sie verblüfft an. „Natürlich weiß ich das noch. Und 
Ausbrüten ist kein Problem.“ – „Wir helfen dir, sie wieder-
zubekommen. Und beim Ausbrüten helfen wir auch!“ Roland 
schaut sie verdutzt an, doch dann: „YIPIEEE!!!!!!!!!!!!!! Dann 
wäre ich nicht mehr alleine und wir Drachen könnten den 
Rhein wieder beschützen! Wie schön wäre das denn!“ 

„Wir holen die Eier! Das ist unsere neue Aufgabe!“,  
beschließen Mia und Paul. 

„Hand drauf!“ Und alle drei besiegeln das Versprechen 
durch ihren Hand-Pfoten-Schlag! Das nächste Abenteuer 
wartet!
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