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Es war einmal eine Prinzessin, die im Dom eingesperrt war. Ein Drache bewachte sie. 

Es haben schon viele Männer versucht sie zu befreien, aber vergebens. Jetzt machte sich Leo auf 

den Weg um sie zu befreien. Er nahm sein Schwert und seine Rüstung und wollte sich auf den Weg 

machen. Er dachte: „Ich habe irgendwas vergessen.“ Dann fiel es ihm ein: „Mein Seil. Jetzt muss 

ich aber los. Mein Pferd wartet schon.“ Er musste 8 Stunden reiten. Als er am Dom angelangt war, 

war es dunkel. Der Drache schlief. Leo ging auf Zehnspitzen zur Prinzessin. Er weckte sie und 

flüsterte: „Ich werde versuchen dich zu befreien!“ Die Prinzessin jubelte leise: „Du wirst dann ein 

Held!“ Leo nahm die Prinzessin an die Hand und gingen zum Drachen. Er schlief  noch.  „Super“,  

sagte Leo, „jetzt können wir gehen.“ Aber der Drache wurde wach. Das bemerkten Leo und die 

Prinzessin. Sie liefen schneller! Da rief Leo außer Atem: „Nur noch die Holzbrücke, dann sind wir 

in Sicherheit!“ Sie waren fast an der anderen Seite, da spuckte der Drache Feuer. Die Prinzessin 

rutschte ab, aber Leo hielt sie an der Hand er zog sie mit aller Kraft hoch. Und sie hatten es 

geschafft! Der Drache war so sauer, dass er auf die andere Seite fliegen wollte. Dabei hatte er 

vergessen, dass er nur einen Meter fliegen kann. Er schrie: „Ich Dummkopf. Ich weiß doch, dass 

meine Flügel zu klein sind.“ Dann stürzte der Drache ab! Die Prinzessin und Leo jubelten! Sie 

beschlossen nach Hause zu fahren. Es war so warm. Da fragte Leo: „Ist dir auch so warm und hast 

du auch  Hunger?“. „Ja“, sagte die Prinzessin. „Dann ist es wohl das Beste, ein Eis zu essen!“ Jeder 

bestellte sich 5 Kugeln Schoko. Sie schleckten es in 2 Minuten auf. Sie waren so glücklich! Da kam 

Leos Familie. Sie riefen: „Leo du bist ein Held!“ Alle lachten und beschlossen ein Fest zu feiern. Es 

ging bis zum Morgen, dann waren alle müde und gingen ins Bett schlafen. Leo fand sich als Held 

sehr gut. 


