
Geschichte von Drako  
 
 
 
Hallo ich bin Drako! Drako der Kinderrechtedrachen! Was? Drachen sind gefährlich? 
Stimmt! Ich kann gefährlich sein...wenn´s sein muss, aber eigentlich bin ich sehr 
freundlich. 
Ich bin der erste Drache seit zwanzigtausend Jahren, der besonders Kinder mag!  
Das war nicht immer so mit uns Drachen: 
 
Mein Ur ur ur Onkel Drakular zum Beispiel,  war der Schrecken aller Ritter im 
Mittelalter. Die Menschen haben sich vor ihm gefürchtet, weil er oft aus Spaß und 
Langeweile ganze Burgen und Dörfer angezündet hat.  
 
Ich kann auch Feuer spucken, ich würde das aber niemals tun, um jemanden weh zu 
tun, oder zu ärgern – aber wenn mich jemand nicht in Ruhe lassen will und zum 
Beispiel streichelt, obwohl ich das gar nicht mag, dann kenn´ ich weder Spaß noch 
Spiel! 
Niemand braucht sich das übrigens gefallen lassen, kein Drache und auch kein Kind.  
 
Wir Drachen haben natürlich den Vorteil, dass wir von Natur aus sehr mutig und 
furchtlos sind. Früher haben die Drachen über die Menschen gelacht, wenn sie sich 
gefürchtet haben.  
Ich denke mir, dass das ganz und gar nicht gut ist, wenn man über jemanden lacht, 
der Angst hat – und deshalb mach ich das nicht!  
Im Gegenteil: wenn sich ein Menschenkind fürchtet, klein und allein fühlt, dann bin 
ich da und versuche ganz viele Funken Mut zu geben! 
 
Meine Vorfahren waren Draufgänger und Einzelgänger – Drachen der Urzeit eben. 
Kaum hatten sie als Mama- und Papadrachen eine gemeinsame Höhle gebaut – zog 
schon wieder einer der beiden aus, ganz egal, ob ein kleiner Drachen geboren war, 
der gerade das Fliegen lernen wollte oder nicht.  
Tja, ihr könnt euch vorstellen, dass das für die Kinderdrachen nicht gerade fein und 
lustig war. 
Mein Uronkel Drakolino zum Beispiel dachte bis zu seinem Lebensende, dass er 
Schuld daran gewesen wäre, dass sein Vaterdrachen unbedingt ausziehen wollte. 
„Hätte ich bloß nicht die neue Eingangstür in der Höhle angezündet, wäre mein Papa 
geblieben“ sagte er sich immer wieder und konnte nie in seinem Leben aufhören, 
sich darüber zu kränken und dafür zu genieren. 
Ich denke mir, dass es völlig egal war, was er in seinem jugendlichen Überschwang 
angezündet hat, sein Vater wäre trotzdem gegangen... 
 
Aber das ist genau das Problem, viele Drachen und Kinder glauben auch heute 
noch, dass sich ihre Eltern trennen, weil sie etwas falsch gemacht haben. 
Ich sage: SICHER NICHT – und ich wünsche mir, dass das von den Großen bis zu 
den Kleinen alle im Herzen verstehen können: Kinder können gar nicht schuld sein, 
wenn ihre Eltern miteinander nicht mehr wollen oder können! 
 
So wahr ich Drako heiße – wenn zwei Menschen, die ich lieb habe, miteinander 
streiten ist das ganz schwer auszuhalten – ich sag´ dann immer: Hört auf damit, 
zumindest wenn ich dabei bin! Was? Das darf man nicht sagen? Meinst du? 



Natürlich darf man das – es ist sogar ganz wichtig. Wenn jemand die Luft verpestet, 
sodass man ganz arg husten muss, kommt auch niemand auf die Idee zu sagen: 
mach ruhig, ich huste eh gern! 
 
Vor ein paar Tagen haben sich zwei Freunde von mir gestritten – beide wollten, dass 
ich zu ihnen halte – und so haben sie mich an den Flügeln hin und her gezerrt. Die 
hätten mich beinahe zerrissen. Da hab ich kurz einmal Feuer gespuckt!  
Bitte das braucht sich niemand gefallen lassen. „Erzählt mir keine bösen Sachen 
übereinander – ich hab´ euch beide lieb!“ hab ich Ihnen gesagt und sie haben es 
verstanden. 
 
Verstehen kann ich nicht alles, was Drachen in den letzten 20.000 Jahren so 
angestellt und gedacht haben – verstehen kann man auch nicht immer alles das, was 
heute so rund um uns in der Welt passiert – aber reden kann man.  
Und das ist dann oft wie eine gute Medizin: wenn man über Dinge spricht, die einem 
ganz innen, tief in der Seele drücken, dann geht’s gleich viel besser! 
 
Meine Freunde von der Kinder & Jugend Anwaltschaft zum Beispiel sind ganz tolle 
Zuhörer, denen man eigentlich alles erzählen kann, was drückt, oder wovor man sich 
fürchtet und so! Toll ist, dass die das auch ganz für sich behalten und nicht 
weitererzählen, wenn man das nicht will. Das hilft! Das hab ich auch schon oft 
probiert – ich sag euch zur Sicherheit noch die Telefonnummer – okay?  
Also: 0662/430550 wäre die Telefon Nummer  
und das ist die Homepage: www.kija.at/sbg 
 
Ich flieg jetzt weiter – ich hab´ heute noch einen schönen Nachmittag vor mir – ein 
paar Kinder haben mich eingeladen zum Plaudern und Spielen – freu mich schon 
 
Also: Nicht mehr schlucken – Feuer spucken 
 
Euer Drako! 
 
 
  
 
 


