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Der Drache Kasimax 

 Es war weit nach Mitternacht, als in der Wohnung endlich das letzte Licht erlosch. 

Der Weihnachtsbaum reckte und streckte 

sich, dass die Zweige knackten, und die 

warme Luft schwebte zum Fenster hin-

über, um sich an der Scheibe ein wenig 

abzukühlen. Als es in der Wohnung lange 

still geblieben war und alles schlief, 

flammte im Papiertheater, das unter dem 

Weihnachtsbaum stand, ein grünes Licht 

auf, erlosch jedoch gleich wieder. 

  



 

 

Schritte tapsten über den Bühnenboden – tap! tap! tap! – und ein kleiner Drache mit 

einem außergewöhnlich langen Hals streckte seinen Kopf aus den Kulissen. Nach-

dem er sich vergewissert hatte, dass 

niemand im Zimmer war, sprang er 

von der Bühne und trabte auf seinen 

winzigen Drachentatzen davon. Zu-

erst über das bunte Weihnachtspapier, 

das unter dem Baum und den Ge-

schenken ausgebreitet lag und das 

unter seinen Schritten wie alter 

Schnee knirschte.  

  



 

Vor dem großen Weihnachtsteller blieb er stehen, machte einen langen Hals und 

schielte über den Rand.  

Was er da sah, ließ seine Augen rund 

und groß wie Suppenteller werden. Da 

lagen doch tatsächlich rote und gelbe 

Zuckerkringel, Schokowürfel, braune 

Zimtsterne und – ja, genau! – seine 

Lieblingsspeise: Nüsse – in Massen! 

"Oh!", stöhnte er und "Ach!"  

 

  



 

Doch dann zog er den Hals wieder ein und trabte weiter über die Teppichflusen zur 

Tür hinaus, den schmalen Gang hinunter bis zur letzten Tür, die weit offen stand. Das 

war Peters Zimmer. Vor dem Bett hielt er an und äugte hinauf. Peter lag auf dem 

Rücken, hatte die Decke bis unters Kinn gezogen und atmete 

tief und regelmäßig, ja – er schnarchte sogar leise. 

Der Drache atmete tief ein, faltete seine Flügel auseinander 

und ließ sie durch die Luft peitschen, dass es nur so knallte. 

Für Peters Ohren waren das natürlich nur ganz leise Knaller, 

weil der Drache doch so klein war. Und deshalb ließ er sich 

in seinem Schlaf davon überhaupt nicht stören. Doch der 

kleine Drache flog! Zuerst nur ein ganz klein wenig schwebte er über dem Teppich-

boden. Nicht höher, als ein Daumen dick ist. Hast du das schon mal probiert? Mit den 

Armen ganz schnell auf und ab schlagen? Man fliegt tatsächlich – manchmal!  



 

Mit jedem Flügelschlag hob es den Drachen etwas höher! Und höher! Und höher! Bis 

ganz nach oben, wo er beinahe die Zimmerdecke berührte und das Bett tief unter ihm 

lag. Da peitschte er mit dem rechten Flügel noch etwas stärker und mit dem linken 

etwas schwächer und dann mit dem linken et-

was stärker und mit dem rechten etwas schwä-

cher und ruckelte und zuckelte dabei bis übers 

Bett. Vor Peters Gesicht sank er herab. Der Flug 

hatte ihn erschöpft und eine Weile lag er erst ein-

mal flach wie ein Pfannkuchen. Heißer Dampf 

stieß aus seinen Nasenlöchern. Nachdem er die 

Flügel wieder sorgfältig zusammengeklappt hatte, klopfte er mit dem Schwanz kräftig 

auf die Decke, so wie man an eine Tür klopft: Tok! Tok! Tok! Peter schlug die Augen 

auf. 



 

 

Im Nu war er hellwach und hatte sich aufgesetzt. "Wer bist du denn?" 

 

"Kasimax, der Drache. Kommst du 

mit?", fragte Kasimax und wartete 

die Antwort gar nicht erst ab, son-

dern sprang einfach vom Bett. Ei-

gentlich wollte er vor Peter angeben 

und elegant wie ein Papierflieger 

durch die Lüfte segeln. Aber vor 

Aufregung vergaß er, die Flügel 

auszubreiten und plumpste einfach 

so runter. 



 

 

"Kannst du nicht fliegen?", fragte Peter. 

"Wenn ich will, schon", sagte Kasimax ein 

wenig verlegen. "Komm jetzt, sitz auf!" 

Peter wunderte sich, dass er nur so groß 

wie Kasimax war, als er neben ihm stand. 

Doch darüber wollte er später nachden-

ken und kletterte erst einmal auf seinen 

Rücken. Der war schuppig und voller Spit-

zen und so hart wie steinaltes Brot.  

  



 

Kasimax hoppelte los. "Warum fliegst du nicht?", schrie Peter. "Zu schwer mit dir. 

Muss erst mal ordentlich futtern. Bin völlig ausgehungert. Aber dann gehe ich ab wie 

eine Rakete. Wirst staunen!" 

 

 

  



 

"Kannst du Feuer spucken?"  

„Klar!“, rief Kasimax und spuckte. Eine schmale, 

rote Flamme schoss gegen die Tapete und brannte 

ein schwarzes Loch hinein. Es qualmte ein wenig.  

 

 

Peter sprang vom Rücken run-

ter. "Nichts wie weg!", rief er er-

schrocken und beide rannten, 

was das Zeug hielt. 

 

 



 

Erst vor dem Papiertheater hielten sie an. 

Jetzt kam es Peter doch komisch vor, ne-

ben einem Drachen zu stehen. Außerdem 

war der so klein wie ein Schmetterling. 

Und richtige Drachen waren doch so groß 

wie ein Haus. Das wusste er aus den Bil-

dern in seinem Drachenbuch. 

"Bist du wirklich ein Drache?", fragte er. 

"Sieht man das nicht?" Kasimax schien beleidigt.  

"Eigentlich schon. Du siehst ja aus wie ein Drache, aber du bist so klein wie eine 

Briefmarke.“ 

„Ich bin keine Briefmarke! Und du bist auch nur so groß wie eine Erdnuss!“ 

 



Peter sah an sich herunter. „Ja, stimmt. Gestern war ich aber noch groß. Wieso bist 

du überhaupt hier?" 

"Wegen diesem blöden Schneesturm", schimpfte Kasimax und zeigte zum Fenster 

hinüber. 

 Jetzt, wo er so klein geworden war, erschien auch Peter die Fensterscheibe riesig 

riesengroß. Und ja, wirklich, hinter dem 

Glas, draußen, in der dunklen Nacht, 

wirbelten die Schneeflocken durchei-

nander, dass einem schwindlig werden 

konnte. Immer wenn der Wind allzu hef-

tig ins Zimmer drängte, ertönte ein dün-

ner Pfeifton und die Balkontür bollerte 

hohl gegen den Rahmen. 

 



Sie schwiegen eine Weile und lauschten diesem Wind. 

 Auf einmal sagte Peter: "Ich dachte, Drachen gibt es nicht mehr." 

"Kleine schon. Mehr als genug. Mindes-

tens eine Million", erklärte Kasimax. 

"Ba!" Peter war verblüfft. "So viele? Ich 

habe noch keinen gesehen. Du bist der 

erste" 

"Wir wohnen im Wald und verstecken 

uns überall, wo es Verstecke gibt. In den 

Bäumen, zwischen den Steinen. Wir 

sind viel schlauer als ihr Menschen und 

lassen uns nie erwischen.  

  



 

 Im Winter treffen wir uns auf dem 

Heiligenberg. Super Schnee dort 

oben! Die Schneeballschlachten 

sind das Größte! Vielleicht nehme 

ich dich mal mit." 

"Au ja!" 

 

 

"Und warme Höhlen gibt es dort auch. 

Klasse, wie man dort Verstecken spielen 

kann! Immer viel los da drin." 

"Vergiss nicht, mich mitzunehmen!"  



 

"Jeden Winter fliege ich mit Mama und 

Papa hoch. Meine Schwester ist auch da-

bei. Macht auch Spaß, mal so weit zu flie-

gen. Ihr Menschen fahrt doch auch gerne 

Autobahn. Wir fliegen gerne." 

"Aber jetzt bist du hier. Warum?" 

 

 

"Wegen diesem blöden Schneesturm! Der hat mich ge-

gen eure Fensterscheibe geknallt, dass ich dachte, ich 

bin nicht mehr ganz beisammen. Dann bin ich in den 

Baum geklettert und eingeschlafen." 

 



 

getragen hat?" 

"Genau! Und beim Schmücken hab ich euch 

zugeschaut. Hat mir echt gut gefallen.  

Und erst eure Weihnachtsfeier heute Abend. 

Die war vielleicht klasse! Wie ihr gesungen 

habt. Wunderschön. Ich habe übrigens mit-

gesungen." 

"Ich habe nichts gehört." 

"Leise natürlich." 

„Kennst du Weihnachtlieder?“ 

"Nö. Aber beim Mitsingen ist das doch wurscht." 



 

Kasimax trug ein rundes Bäuchlein vor sich her, war aber 

sonst ziemlich mager. Das fiel Peter auf. 

"Du hast ein rundes Bäuchlein, siehst aber ziemlich 

schmal aus. Sind alle Drachen so dünn?“ 

 "Alle Drachen haben einen runden Bauch.  Aber gut, 

dass du mich erinnerst. Ich wollte dich schon die ganze 

Zeit fragen. Kann ich aus dem Teller etwas futtern? Hab' 

den ganzen Tag noch nichts gegessen." 

"Klar doch, soviel du willst."  

Mit einem Satz war Kasimax im Teller verschwunden und 

knurpste und schmatzte und ab und zu flog ein Schokoladenkrümel über den Teller-

rand und eine Nussschale hinterher.  

  



 

"Komm doch auch rein! Klasse hier drin!", rief Kasimax. Und schon war Peter auch 

im Teller und futterte mit Kasimax um die Wette. Der Drache schaffte noch drei rote 

und zwei gelbe Zuckerkringel, dazu 

vier Schokowürfel, zwei braune 

Zimtsterne und vier Nüsse. Dann 

saß er eine Weile still da, als ob er 

nachdächte. Aus seinem Bäuchlein 

war ein runder Bauch geworden. 

"Achtung!", rief er plötzlich, schlug 

sich mit den Tatzen auf den Bauch 

und rülpste, dass die Wände wa-

ckelten.  

"Tschuldigung", sagte er zufrieden. "Bin wieder fit!"  



 

 

 Erst jetzt fiel Peter der Weihnachtsbaum auf, der so 

mächtig wie ein ganzer Wald über ihnen aufragte. Di-

cke schwere Tannenzweige schaukelten über ihren 

Köpfen und über diesen kleinere und darüber noch 

kleinere und alle zusammen sahen dunkelgrün und 

geheimnisvoll aus. Der Baum stand in einem Topf, den 

der Vater mit Wasser gefüllt hatte. "Boah! Da oben 

warst du?", staunte Peter. "Muss schön sein." 

"Komm! Steig auf. Wir fliegen hoch", sagte Kasimax. 

"Das Essen hat mich aufgemöbelt. Festhalten!", rief er 

noch und schon ging es los. 

  



 

 

Mit kräftigen Flügelschlägen kurvte Kasi-

max quer übers ganze Zimmer, höher 

und höher, bis sie die Decke streiften und 

Peter seinen Kopf einziehen musste. 

Aber da ließ sich Kasimax schon wieder 

fallen und in einer eleganten Kurve flo-

gen sie direkt in den Baum hinein. Noch 

im Flug packte Kasimax einen Zweig und 

mit einem Ruck waren sie darauf gelan-

det. 

 

  



 

 Ach, es war einfach herrlich, hier oben herumzuklettern! Es war kinderleicht, weil es 

überall etwas zum Festhalten gab: Zweige und Tannennadeln und Lametta, an dem 

man herunterrutschen konnte. Sie hängten sich 

an die bunten Weihnachtsfiguren aus dünnem 

Glas und schaukelten wie die Affen. Und sie 

lachten sich krumm, wenn sie sich in den silber-

nen Weihnachtskugeln betrachteten. Kasimax 

bewegte sich geschickt wie eine Eidechse. Als 

Peter Fangen spielen wollte, rief Kasimax von 

ganz oben: "Kuckuck! Komm hoch!" Aber wenn 

Peter gerade einen Zweig geschafft hatte, 

machte es Wusch-Wusch und Kasimax rief von ganz unten: "Kuckuck! Komm runter!" 

Nein, den Drachen konnte Peter nicht fangen! 



 

 

Als Peter müde war, hockten sie sich auf ei-

nen Zweig und ließen die Beine baumeln.  

 

Tief unter ihnen drehte sich langsam das 

Wasser im Topf und manchmal gluckste es 

leise. Dunkel und tief wie ein See in den 

Bergen sah es aus. 

"Wir schwimmen!", schlug Kasimax vor. 

"Au ja!", rief Peter und war schon aus dem 

Schlafanzug geschlüpft. "Hoffentlich ist das Wasser nicht so kalt!" 

Kasimax lachte. "Mir macht das nichts aus", schrie er und stürzte sich in die Fluten. 

  



 

"Du hast's gut", jammerte Peter und sprang mu-

tig hinterher. Das Wasser war kalt wie Eis und 

unten war es so finster wie in einem Loch ohne 

Licht. Sie tauchten um die Wette, spritzten, 

kämpften, zogen sich an den Beinen und spiel-

ten 'Tannennadeln vom Boden holen'. Aber ge-

gen den Drachen hatte Peter keine 

Chance. Kasimax schwamm und tauchte 

wie eine Wasserschlange und war drei-

mal um den Baum herum, bis es Peter 

einmal geschafft hatte. 



 

 Als sie wieder auf ihrem Tan-

nenzweig saßen, zog Peter die 

Knie unters Kinn und legte die 

Arme eng um die Beine. Er fror. 

Die Zähne klapperten. Da rollte 

Kasimax seinen Schwanz ganz 

fest um ihn herum, damit seine 

Drachenhitze Peter wärmen 

konnte. Und bald hörten Peters 

Zähne auf zu klappern und es 

wurde ihm so warm und gemüt-

lich, dass er einschlief. 

 



 

Er wusste nicht, wie lange er so geschlafen hatte, als Kasimax ihn vorsichtig rüttelte. 

Aber er merkte sofort, dass etwas passiert war. Kasimax schaute aufmerksam zum 

Fenster hinüber. Es hatte aufgehört zu schneien. Man sah die Sterne funkeln. Und 

der Wind hatte sich gelegt. 

 

Und dann sah er noch etwas: Drei Dra-

chen, winzig klein, hockten draußen auf 

der Fensterbank. "Deine Eltern?", fragte 

er. 

Kasimax nickte. "Und meine Schwester. 

Ich muss los." 

 

 



 

"Schade!", rief Peter und umarmte seinen 

neuen Freund. "Kannst du nicht hierbleiben?" 

Kasimax schüttelte den Kopf. "Geht nicht. Das 

erlauben die nie. Aber ich könnte jede Weih-

nacht vorbeikommen. Für eine Nacht. Das er-

lauben die bestimmt. Natürlich nur, wenn du 

willst." 

"Klar doch! Abgemacht?" 

"Abgemacht!" 

Traurig schlüpfte Peter wieder in den Schlafanzug und kroch auf Kasimax' Rücken. 

So sausten sie los, durch die Zweige, aus dem Baum hinaus ins Zimmer, in einem 

weiten Bogen hinab unter dem Tisch und unter einem Stuhl hindurch, in einem ele-

ganten Bogen wieder aufwärts und landeten mit Schwung vor dem Fenster. 



 Vater, Mutter und Schwester schauten auf-

merksam herein. Als die Mutter Kasimax er-

blickte, wedelte sie aufgeregt mit dem 

Schwanz und der Vater ruckte mit dem 

Kopf: Komm raus! Komm raus! Peter 

drückte Kasimax noch einmal ganz, ganz 

fest an sich. Kasimax flog hoch zu der klei-

nen Öffnung über dem Fenster, durch die 

die frische Luft hereinströmte und kroch hinaus. Mutter und Schwester begrüßten ihn 

liebevoll und der Vater strich ihm einmal über den Kopf. Der Vater hatte tatsächlich 

einen Schnurrbart und trug eine Brille! Drachen waren ja beinahe wie Menschen! 

Dann winkten ihm alle vier noch einmal freundlich zu und flogen in den Nachthimmel 

hinein. 

 



Am nächsten Morgen am Frühstückstisch fragte Peter: "Wusstet ihr, dass Drachen 

auch Brillen tragen, so wie ihr und einen Schnurrbart, so wie du, Papa?" 

"Ich dachte, Drachen gibt es keine mehr", meinte Vater. 

"Doch. Mindestens 1 Million." 
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