
Als die Drachen die Stille entdeckten 
Eine drachenstarke Geschichte über laut und leise in Reimform 

 

Feuerdrachen sind ziemlich laute Gesellen, vor allem wenn sie lachen, Feuer speien 
oder husten. Husten müssen die Drachen schon allein wegen des Rauchs. Aber 
nicht alle Drachen mögen es laut. Der kleine Drache aus unserer Geschichte zeigt 
den anderen Drachen, wie schön Stille und Ruhe sein können. Ob ihm das gelingt? 

 

Alter: ab 2 Jahre 

Dauer: ca. 15 Minuten 

Fördert: auditive Wahrnehmung, Sprache 

Umsetzung: Als Klanggeschichte setzten Sie die Reimgeschichte mit der eigenen 
Stimme (Husten), Knisterpapier (Feuer) und Klanginstrumenten um. In dieser Form 
eignet sie sich auch für eine kleine Vorführung. Achten Sie darauf, dass der 
Unterschied zwischen den leisen Geräuschen (Käfer usw.) und den lauten Stellen 
(Gelächter, Feuerspeisen) deutlich hörbar gemacht wird.  

 

Reimgeschichte 

 

Es war einmal ein kleiner Drache, 

mit dem war das so eine Sache: 

Er konnte nur ganz leise reden, 

niemand konnte ihn verstehen. 

 

"Oh je!" sagten die anderen Drachen. 

"was sollen wir denn bloß noch machen? 

Drachen müssen brüll'n und schreien, 

dabei mächtig Feuer speien! 

 

Drachen müssen stampfend laufen, 

sich die Drachenhaare raufen. 

Rauch und kleine Flammen schnaufen, 

weil sie den Lärm halt einfach brauchen." 

 



 

 

"Unsinn!" sagen kleine Drachen, 

"Drachen sollen leise lachen. 

Flüstern, wispern, leise raunen, 

sich an der Stille freu'n und staunen." 

 

Die anderen Drachen lachen los, 

es zittern Gras und Bäum' und Moos. 

Sie lachen, bis sie Wolken pusten 

und zischen und dazwischen husten. 

 

"Was ein Lärm, du liebe Zeit!" 

Der kleine Drache ist es leid. 

Nur wer leise ist, kann hören, 

wie die Drachen alle stören. 

 

Niemand hört, wie Vogel singen, 

Grillen zirpen, Winde klingen. 

Wie Schmetterlinge Nektar schmausen, 

Ameisen über Wege sausen. 

 

Das wundert nun die Drachen sehr, 

das zu hören, das ist schwer. 

Ganz leise wird die Drachenschar, 

so leise, wie sie noch nie war. 

 

"Na, was meint ihr?", "fragt der Drache, 

"ist Stille eine tolle Sache?" 

Die Drachen sitzen still und stumm 

im Drachenkreis ganz leis' herum. 

 

 



Bienen summen, Hummeln lachen, 

das erfreut die anderen Drachen. 

Winde flüstern, Blätter wispern, 

im Gras hört man die Käfer knistern. 

 

"Na ja, die Stille ist ganz schön, 

könnte ruhig noch weitergeh'n", 

meint ein alter Stacheldrachen, 

"könnt ich noch ein Weilchen machen." 

 

Und die anderen Drachen nicken, 

während sie im Kreise blicken. 

Ja, die Drachen mögen's leise, 

jeder mach's auf seine Weise. 

 

Leis und laut ist beides richtig,  

beides manchmal wirklich wichtig. 

 

 

 

 


