Regenbogen
Ich schlage die Augen auf und sehe einen breiten Fluss umgeben von Bäumen
und in der Mündung des Flusses einen gigantischen Palast. Berge ragen hinter
den Bäumen empor und der blaue Himmel leuchtet. Ich bin in Florensia. Mein
Name ist Regenbogen und ich bin die Tochter von König Ervon. - Ieie- Ach so!
dass ist mein Koboldadler Black. Er ist über 5 Meter groß. Auf ihm können bis
zu 4Personen reiten und fliegen. ,,Regenbogen!" ruft ein Diener. Er kommt auf
einem schwarzen Pferd geritten und sieht besorgt aus. Wie immer! ,,Der König
schickt mich, ihr sollt jetztnach Hause kommen" sagt er. Auch wie immer.
Die Nacht ist stürmisch und dunkel. Blitze zucken vom Himmel herab und der
Palast ist in eine bedrückende Stille gefallen. Ich liege in meinem Bett und
schlafe. Meine Mutter geht gerade zum heiligen Schutzstein und dort passiert es.
Ein großer Blitz trifft meine Muffer und auch den Stein. Sie wird zum Stein
geschleudert und verschmil*.mit ihm. Das Gewitter schwillt an doch von
meiner Mutter keine Spur, nur ihre Krone liegt noch auf dem Boden.
Donnergrollen ist über dem Palast zu hören. Alles wird auf einmal weiß und
hell.

Die Suche
Ich werde unsanfl aus dem Bett gerüttelt. Vater ist neben dem Stein auf die Knie
gefallen und berührt sanft die Krone. Ich fange an zrt weinen. Der Berater des
Königs sagt jetzt:" Regenbogen, du musst mit Black nach Feuerberg fliegen und
Buma, den Zauberer und Heiler, finden. Nur mit seiner Hilfe können wir die
Königin aus dem Schutzstein befreien." All das sagt er wie in einen Traum
versunken. Black sitz hinter mir mit geschlossenen Flügeln und gesenkten

Kopf. ,,Nein!", ruft mein Vater. ,,Regenbogen bleibt hier. Meine Frau ist tot und
ich möchte nicht auch noch meine Tochter verlieren." ,,Ich werde trotzdem
gehen. Denn wenn das Mutter zurückbringt, bin ich bereit alles zu tun!" sage
ich. Jedoch nur mit leiser Stimme. Mir stehen immer noch die Tränen in den
Augen und ein starker Schmerz im Bauch betäubt mich.

Nun sitz ich also auf Black und habe meine Rüstung an. 5-mal musste ich Vater
überreden, doch nun drückt er mich fest an sich. ,,Sei Vorsichtig und denk an
das Meer. Überschätzt eure Kräfte nicht. Der Wind ist dort sehr stark." Er gibt
mir eine Karte und streichelt Black zaghaft. Mein Vater hat Angst vor Black,
weil er so groß ist, doch mein Koboldadler vertraut mir und ich ihm. Wir denken
gemeinsam, schlafen gemeinsam und fliegen gemeinsam. Black breitet die
Flügel aus und stößt sich zum Himmel ab. Zwei Flügelschläge und wie fliegen.
Wir drehen nach Westen ab und gleiten dahin. Zwei Wochen haben wir Zeitum
Buma zu finden und ihn zum Stein zu bringen. Ich habe Angst aber auch Mut,
denn ich will Mutter wieder zurückhaben. Die Suche nach Buma beginnt.

#sw ffiwssw
Auf Blacks Rücken fliege ich immer weiter nach Westen. Es ist toll zu sehen
wie unter mir aus Bergen Hügel, aus Flüssen Seen und aus Nadelbäumen
Mischwälder werden. Je weiter wir zum Meer kommen, desto stärker wird er
Geruch nach Salz. Meine Gedanken kreisen aber immer nur um Mutter. Ich habe
Angst und zweifle langsam daran dass wir es schaffen. Plötzlich schreit Black
auf und deutet auf etwas Glänzendes am Horizont. Das Meer! Wir sind schon
bis nach Gollor gekommen! Ich zähle die Tage und stelle verurundert fest, dass
wir schon 4 Tage unterwegs sind. Die Zeit verging schnell- zu schnell! Black
landet vor dem Stadttor und setzt mich dort ab. Er muss dringend jagen gehen.
Ich werde mir einen Händler suchen und Proviant kaufen. Als ich mich im
Hafen umsehe wird mir klar was ein Mart ist. Menschen aller Art lachen,
kaufen, reden, singen und verkaufen Sachen aller Art und tauschen Neuigkeiten
aus. Kinder tanzenzur Flötenmusik, Frauen zeigen, sich unter Staunen, Kleider
und feine Stoffe und Männer verkaufen Waffen und Arbeitsgeräte. Ich gehe zu
einem alten Mann der mich freundlich ansieht und kaufe getrocknetes Brot,
Dörrfleisch und eine kleine Tüte Wurzeln. Danach laufe ichzu einer Frau mit
Stoffen und kaufe mir einen Umhang aus Wasserabweisendem Material. Als ich
einen großen Schatten auf einem der Bäume bemerke, laufe ichzu ihm. Es ist
Black. Er hat noch Fleischreste zwischen seinen Krallen hängen und einen, mit
Blut beschmierten, Schnabel. Wir kuscheln uns aneinander und bereiten uns auf
den Überflug vor. Wir beide sind aufgeregt.

Das Meer
Blacks Flügel zucken und im nächsten Moment fliegen wir direkt über dem
Wasser. Er sucht sich einen günstigen Luftstrom und segelt dahin. 3 Tage habe
ich geplant. Heute ist der 3.Tagund abgesehen davon sind Black und ich noch
guter Dinge. Das einzige Problem ist, dass Black ohne Pause geflogen ist. Er ist
total am Ende. Er schreit alle paar Minuten auf und mir geht's auch nicht besser.
Drei Tage nt sitzen ist auch nicht einfach. Doch da! Land! Endlich sehen wir
den Feuerberg. Diese Insel ist ein erloschener Vulkan. Um sie herum ist die
tosende Flut des Meeres. Black landet auf einer Klippe und sackt zusammen. Ich
springe ab und streichle ihn. Erst jetzt sehe ich mich um. Der Vulkan ist etwa so
groß wie der Palast zu Hause aber doppelt so breit! 2 Stunden müssen wir
suchen, ehe Black das Haus entdeckt. Ich klopfe an und ein alter Mann öffnet
mir. Als er mich sieht wird sein Blick hart. Erst als Black zum Vorschein kommt
fragt er:"'Wer seid ihr? Was wolltiI7r?",,Bist du Buma?", frage ich müde. Der
Mann bemerkt das Wappenzeichen auf meinem Brustpanzer und bekommt
große Augen. ,, Ja ich bin Buma der Zauberer." Buma lässt uns eintreten und
bedeutet mir mich zu setzen ,, Buma du musst dem Königreich Florensia helfen.
Meine Mutter wurde durch einen Blitz in den Schutzstein gezogen. Und wenn
sie nicht in dieser Woche zurückverwandelt wird, bleibt sie für immer ein
Stein!", eruähle ich aufgeregt. Die Worte fliegen mir aus dem Mund. Buma
schaut mich an als sehe er zum ersten Mal einen Menschen."Ich komme
nirgendwo mit hin", sagte Buma langsam. ,, Vor 40 Jahren habe ich mir
geschworen diese Insel nie mehr zu verlassen!" Black reckte sich und seine
Krallen glitzerten im Kerzenschein. ,, Aber du musst mir helfen. Ohne dich wird
meine Mutter sterbe!", schreie ich aufgebracht. Black kreischt laut. Ich habe gar
nicht bemerkt wie ich aufgesprungen bin. Buma überlegt lange. In seinem
Gesicht arbeitet es. ,, Na gut, da ich deine Mutter kante werde ich mitkommen.
Aber wie willst du mir danken?", fragt Buma feierlich. Ich grinse:" Indem du
auf meinem Koboldadler fliegen darfst!"

Die Rückreise ist mir viel kixzer vorgekommen. Ich denke die ganze zeit en
Mutter. Doch leider rennt die Zeit uns weg! Am letzten Tag der 2 Wochen
schaffen wir es über die Pallastmauern. Vater und 20 Wachen kommen auf uns
zugerennt. Buma geht sofort zum Stein und untersucht ihn. Ich falle Vater um
den Hals und er drückt mich fest. ,, Ich brauche jetil" nur noch Zeit um die
Entsiegelungzu schaffen.", sagt Buma nachdenklich. Die Wachen gehen vom
Schutzstein weg und Buma legt beide Hände darauf. Diese beginnen in einem
blauen Licht zu glühen. Nach einer Stunde ist immer noch nichts geschehen.
Plötzlich höre ich ein Donnergrollen über uns. Der Himmel ist schwarz
geworden und es ftingt an zrr regnen. Bumas Hände hören auf zu glühen und im
traurigen Tonfall meint er:" Ich schaffe es nicht! Meine Kräfte sind zu schwach
und der Stein hat sich nicht bewegt!" In mir steigt Panik auf! Ich habe Angst um
Mutter. Ich will ihr helfen aber ich weiß nicht wie. Ich gehe zum Stein und falle
auf die Knie. Der Regen trommelt auf meine Schultern. Ich weine vor Trauer
und Schmerz. Meine Stim berührt den Stein und eine Träne trifft die raue
Oberfläche. Und plötzlich kommt die Sonne durch die Wolken! Ein Regenbogen
bildet sich und ein Kranz aus Lichtern umgibt jetrt den Stein. Aus dem
Regenbogen kommen Strahlen aller Farben und aus dem Stein löst sich ein
Körper! Ein Kleid, Arme, Beine und ein Gesicht kommen um Vorschein!! !
Meine Mutter steht lächelnd vor mir und das Licht umgibt sie. Ich falle ihr in die

Arme und drücke sie fest!

Die Sase

,, Diese Geschichte wurde später zur Sage von Florensia. Ich
selbst, und natürlich Black, zrrm Wappen und Buma zum

Hofmagier. Die Sache mit der Träne und dem Regenbogen,
kann ich mir bis heute nicht erklären, aber wenn du einmal
nach Florensia kommst, können wir beide danach forschen.
Wo Florensia liegt? In deinemKeruen natürlich. Also bis
bald!!!

