Der Schuss des ewigen
Zaubers
SZLiteratur

Es war einmal, als ein kleines Reh das auf einer Wiese graste.
Plötzlich erschien ein Zauberwilderer.
Er erschoss das Reh mit einem Zauberpfeil. Sofort viel das Reh
in Ohnmacht. erwachte das Reh, die Welt war schwarz. Das
Reh fragte sich, wo es wohl sein könnte, aber ein Gewitter zog
auf. Es vielen viele Blitze vom Himmel.
Das Reh war in dieser Welt Ein Drache. Dies bemerkte es nicht.
Unser Reh war in einem Land, in dem die Geister sich selbst
erschraken. Das Reh fand eine Scherbe von einem Spiegel. Es
sah darin, dass es ein Drache war, als wäre es nicht schon
genug, in einer dunklen Welt voller Ruinen aufzuwachen. Der
Drache rannte weg, und versteckte sich in der Ruine des
Diamanten Palastes. Die Ruine war schon sehr verfallen.
Dort lebten gespenstische Gespenster. Der Drache flog durch
den Saal Schönheit, und hörte Stimmen: »Toll gemacht! Seit
dem DU an der Kanone bist, sind es nur noch 5 Scheunen, 5
Häuser und 1 Stall. Hört auf Zu Streiten! Unter Elfen müssen
wir zusammenhalten, besonders im Kampf gegen die Zwerge.
Ich weiß, aber wenn er das ganze Dorf zerstört? Mmm... da ist
was dran. Ich kündige! Juhu!« Unterdessen im Zwergen Wald...
... »Achtung! Die Drachen greifen an!« »Zu den Waffen!«
schrie Hammerschlag, der Anführer der Zwerge. »Okay, Chef!«
meinte Eisenschild, ein Kollege von Hammerschlag, und rannte
zur nächsten Lichtung. Als er bei den Waffen ankam, nahm er
sie, und sah, dass dort auch gegen Drachen gekämpft wurde.
Auf dem Rückweg sah er, wie die Elfen anrückten. Und zwar
mit ihrem 1 Offizier Tabarn, und ihrem Anführer Elanor. Als

Eisenschild bei den Zwergen war, waren die Drachen fort, aber
die Elfen dort. Die Schlacht war schon im vollem Gange. Doch
plötzlich hörte man jemanden schreien: »Die Drachen greifen
an!«. Die Drachen bombardierten sie aus der Luft. Jetzt
konnten die Zwerge sie nicht mal mehr mit Katapulten
besiegen. Auf einmal traten die Elfen den Rückzug an. Die
Drachen flogen zu ihrer geheimen Höhle hinter dem Wasserfall.
Unser Drache flog verletzt in eine Ecke. Nur noch der SanitäterDrache war in der Gegend. Er sah das Reh, und behandelte es.
Er fand einen Pfeil mit Zaubergift und zog ihn heraus. Plötzlich
war die Welt wieder wunderschön.
Unser Reh war endlich wieder ein Reh, und lebte friedlich.
Nun ja, jedenfalls bis es einen Schrei hörte. Es rannte zur Quelle
des Schreies, und kam an einem Portal an. Es sprang hinein,
und war wieder ein Drache: Es war in der dunklen Welt.
Es rannte weiter, und kam bei Hammerschlag an. »Mann,
Mann, Mann! Die Drachen gehen echt zu weit. Sie, sie sind
einfach so, so, stöhn...« meinte Hammerschlag. »Was haben
sie denn getan?« Fragte unser Drache.
»Sie haben unser Dorf ABGEBRANNT!!!!!!!!!!!!« sagte
Hammerschlag sehr wütend, und stampfte, oder besser gesagt:
hüpfte auf den Boden voller Wut. Während Hammerschlag
herumhüpfte kam Eisenschild, und fragte etwas, das ihn
erstarren lies: »Die Elfen wollen Vorräte von uns haben.
Okay?«
»Niemals!!! Niemals in meinem gesamtem Leben!!! Diesen
Elfen werden wir doch niemals helfen!!!!« meinte

Hammerschag. »Aber sie wollen uns dann beim Wiederaufbau
unserer Stadt helfen!« meinte Eisenschild entschlossen.
»Okay, ich überlege es mir, warte, noch einen Moment, ganz
kurz, noch eine Sekunde« sagte Hammerschlag, »Stöhn. Okay,
ich stimme zu, aber unter einer Bedingung: Ich bin der Chef!«
Eisenschild blinzelt unserem Drachen zu, und sagte lachend
»Okay, dass sage ich Elenaor« Eisenschild ging zu Elanor, und
sagte: »Hammerschlag ist einverstanden. Und Ja, du bist der
Chef!«
Ohne etwas zu sagen ging Eisenschild zurück in den Zwergen
Wald. »Die Elfen kommen Morgen zu uns, und helfen uns.«
meinte Eisenschild. »Okay« stimmte Hammerschlag zu. Am
nächsten Morgen...
»Aufstehen, Company!« rief Hammerschlag, und ging zu
unserem Drachen. Der Drache schlief halb. Hammerschlag
sagte in einer, für ihn außergewöhnlich sanften Stimme:
»Aufstehen, kleiner!« »Ja, Ja, Ja! Ich komme ja schon!« sagte
unser Drache müde.
Nun rückten die Elfen an. »Hallo Hammerschlag! Schönen Tag
hast du dir da ausgesucht.« meinte Elanor in einer
sarkastischen Stimme. Es regnete in Strömen! Elanor besprach
mit Hammerschlag die Pläne für die neue Stadt. Nach einiger
Zeit kamen die beiden zurück und zeigten ihre Idee. Die Elfen
und Zwerge fingen, unglaublich, aber wahr, zusammen an zu
bauen. »Gut, Elanor, das haben wir gut gemacht!« meinte
Hammerschlag sehr stolz. Die Stadt war errichtet, und die Elfen

und Zwerge lebten friedlich zusammen, und zwar mit unserem
Drachen.

