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Thema: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
 
Entwicklungsstufe II / III 
Alter der Schüler 8 Schüler zwischen 8 und 10,6 Jahren 
Schulform Sonderpädagogische Fördergruppe an einer Grundschule 
Besonderheiten Die Gruppe nimmt 3 x wöchentlich jeweils 90 min. am EPU teil. 4 Schüler nehmen seit mehr als 

einem Jahr teil, 4 Schüler seit 2 – 5 Monaten. 
Die Schüler besuchen die Klassen 3 und 4.  

Materialien Grundlage der Einheit: „Eine Super-Freunde-Geschichte.“ Aus: Erich/Gülden/Stemmer: Neue 
Abenteuer mit den Superfreunden. Düsseldorf 1999 

 
 
ELDIB-Ziele (Ziffer und Text in Kurzfassung) 
 

 Verhalten Kommunikation Sozialisation Schulleistung/Kognition 

Gruppenziele V-12: An Spielen im Kreis 
nehmen wir teil. 

K-16  Wir beschreiben Gefühle 
mit Worten 

Soz-17  Wir spielen friedlich 
mit anderen Kindern 

Sch-45 Wir rechnen + und – 
sowie mit Zeit und Geld. 

Individuelle Ziele 
der Schüler 

V-10 Ich warte, bis ich an der 
Reihe bin. 
V-11 Ich mache mit bei der 
Stillarbeit in Rechnen und 
Schreiben.  
V-13 Ich mache im gesamten 
Unterricht von allein mit. 
V-14 Ich freue mich über Lob 
von anderen und über meine 
Erfolge. 
V-15 Ich beende Aufgaben 
ohne fremde Hilfe. 
V-16 Ich beschreibe die 
wichtigsten Verhaltensregeln in 
der Schule und zu Hause. 
V-17 Ich sage, warum ich 
mich an die Regeln halten soll. 
V-18 Wenn mein Verhalten 
nicht o.k. war, kann ich bessere 
Möglichkeiten nennen. 

K-13 Ich beschreibe das 
Aussehen von mir und anderen 
und was wir gut können. 
K-15 Ich beschreibe von 
selbst meine Arbeit, meine 
Erlebnisse, oder meine 
Gedanken (z. B. im 
Morgenkreis). 
K-17 Ich halte mich bei 
Gesprächen an die wichtigsten 
Regeln. 
K-18 Ich zeige Stolz auf 
meine Arbeit und sage, wenn 
ich etwas gut gemacht habe.      
K-22 Ich bin stolz darauf, 
wenn unsere Gruppe etwas 
geschafft hat und sage das 
auch. 
 

Soz-14 Ich warte, bis ich an 
der Reihe bin. 
Soz-15 Ich gehe freundlich 
auf ein anderes Kind zu.  
Soz-18 Ich arbeite mit einem 
anderen Kind in der Partner-
arbeit zusammen. 
Soz-19 Ich teile freiwillig mit 
einem anderen Kind oder 
wechsele mich mit ihm ab. 
Soz-20 Ich richte mich nach 
dem vernünftigen Verhalten 
anderer Kinder. 
Soz-21 Ich sage, ob ich eine 
Situation richtig/falsch oder 
fair/ unfair oder gut/schlecht 
finde. 
Soz-22 Ich leite oder zeige 
etwas vor der Gruppe. 

Sch-36 Ich schreibe 50 Wörter 
aus dem Gedächtnis oder nach 
Diktat. 
Sch-38 Ich erkläre das 
Verhalten anderer. 
Sch-42 Ich schreibe Antworten 
auf Fragen zu einer Geschichte. 
Sch-44 Ich schreibe frei meine 
eigenen Sätze. 
Sch-49   Ich multipliziere und 
dividiere mit den Zahlen bis 100. 
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Thema: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle (Wochenplan) – Woche 1: Abenteuer auf der Dracheninsel 
(3 x 90 Minuten entwicklungspädagogischer Unterricht) 
 

Aktivität Montag Mittwoch Freitag Bemerkungen 
Gruppenbeginn Begrüßung;  

Blitzlicht;  
Tagesplan 

dto. dto. Grundlage der Einheit: „Eine Super-
Freunde-Geschichte 

Arbeit Geschichte, Teil 1; 
Arbeitsblatt: „So stelle ich 
mir einen Drachen vor.“ 

Geschichte, Teil 2; 
Arbeitsblatt: „So kann der 
Drache gefangen 
werden.“ 

Geschichte, Teil 3; 
Arbeitsblatt: „So ist der 
Drache wirklich.“ 

Basis der ersten drei Tage: Vorlesen der 
Geschichte in 3 Teilen mit abgeleiteten 
Arbeitsaufgaben (vgl. Materialien).  

Bewegung Fangen-Spiel 
„Drachenhöhle“  
(nach dem Muster von 
„Räuber und Gendarm“>> 
statt Räuber  „Drache“) 

Kettenfangen Zauberfangen: ein Schüler 
ist Fänger; wer 
abgeschlagen ist, muss in 
der Position verharren, bis 
er „erlöst“ wird   

Mi. der 1. Woche: Nachlaufen >>>  
1 Fänger; wird ein Mitschüler 
abgeschlagen, bildet er mit dem Fänger 
zusammen eine Kette; die Kette fängt den 
nächsten und wird länger, usw. Der Letzte  
wird neuer Fänger. 

Imbiss Drachenfutter: Rote 
Grütze 

Proviant: Brote Testessen: Kekse  

Kreativität  Wir bauen eine Drachen- 
marionette (Schleifen von 
Hölzern; Haken) 

Drachenmarionette 
(Fadenkreuz leimen, 
Fäden knüpfen) 

Drachenmarionette 
(Zusammensetzen, 
Gesicht, Zunge) 

Für die Marionette Anleitung ohne fertiges 
Modell; aus einzelnen Werkteilen nimmt 
der „Drache“ schrittweise Gestalt an, dem 
Verlauf der Geschichte folgend. 

Abschluss Reflexion mit Erziehungs-
plankarten; 
Verabschiedung 

dto. dto.  
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Thema: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle (Wochenplan) – Woche 2: Die Supergruppen-Superwette 
(3 x 90 Minuten entwicklungspädagogischer Unterricht) 
 

Aktivität Montag Mittwoch Freitag Bemerkungen 
Gruppenbeginn Begrüßung;  

Blitzlicht;  
Tagesplan 

dto. dto.  

Arbeit Der Supergruppen-
Fragebogen (etwas über 
einen Mitschüler wissen) 

Ein echtes Handwerker-
Superteam (Verein-
barungen von 
Zusammenarbeit) 

Das Supergruppenquiz 
(Versprachlichung von 
Team-Erfahrung) 

2. Woche: Bau des Theaters als Aufgabe 
der „Supergruppe“ >>> Arbeitsblätter vgl. 
Materialien. 

Bewegung Kooperationsspiel: 
Spinnennetz 

Kooperationsspiel: 
Kettenfangen (wie 
Mittwoch der 1. Woche) 

Kooperationsspiel:  
Rückschlagspiel  (mit 
Abwechseln) 

 

Imbiss Kraftimbiss für 
Superfreunde: Müsli 

Superfreunde teilen: 
Fruchtquark 

Das Superfreunde-
Sandwich 

 

Kreativität  Deinen Namen male ich 
(Gestalten des 
Deckblattes für die 
Supergruppe >>  etwas 
für einen Mitschüler tun) 

Wir bauen ein 
Puppentheater  
(Hölzer verschrauben 
und streichen) 

Wir bauen ein 
Puppentheater (Vorhang 
gestalten; Buchstaben 
auf Verspannung kleben) 

 

Abschluss Reflexion von Kompetenzen für die Teilnahme an Gruppenaktivitäten: Jeder 
Ss. und die Lehrerin vergeben eine Punktewertung auf dem „Superwette-
Plakat“; d.h. kann die Gruppe an diesem Tag als „Super-Gruppe“ bezeichnet 
werden? Die Ergebnisse aus „Arbeit“ und „Kreativität“ werden auf dem Blatt 
„Alles über die Supergruppen-Superwette“ zusammengefasst. 
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Thema: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle (Wochenplan) – Woche 3 und 4: „Vorhang auf!“ 
(6 x 90 Minuten entwicklungspädagogischer Unterricht) 
 
 Montag Mittwoch Freitag Montag Mittwoch Freitag Bemerkungen 
Aktivität        
Gruppenbeginn Begrüßung; 

Blitzlicht; 
Tagesplan; 

dto. dto. dto. dto. dto. Umsetzen der Superfreunde-
Geschichte in eine durch die 
Schüler ausgewählte Szene 
(Begegnung mit dem 
Drachen) 

Arbeit Animation: 
Dialog 
zwischen 
Drache und 
Fledermaus 

Wir spielen 
Puppentheater: 
Aufbau der 
Szene planen 

Fortsetzung: 
Das sollen die 
Schauspieler 
sagen (Hand-
lung, Dialog) 

Die Schauspie-
ler üben den 
Text: lesen mit 
verteilten 
Rollen 

Die Schauspie-
ler proben ihr 
Stück: 
guppenweises 
Spiel 

Wir führen 
unser 
Puppenstück 
auf; Video-
Aufnahme 

Arbeitsblätter und Text vgl. 
Materialien zur Einheit. 

Bewegung Pausenspiel: 
Hut fangen 

Pausenspiel: 
Der Drache ist 
los 

Pausenspiel: 
Fangen und 
Retten 

Pausenspiel: 
Tigerball 

Pausenspiel: 
Fuchsbau 

Pausenspiel: 
Jägerball 

Sämtliche Spiele mit 
kooperativen Elementen. 

Imbiss In der Theater-
kantine: 
Joghurt 

In der Theater-
kantine: 
Knäckebrot 

In der 
Theaterkantine: 
Obst 

Kantine: 
Pudding 

Kantine: Kekse Kantine: 
Cornflakes 

Aufbau der Kantine als 
„Theke“ >>> korrekte 
Selbstbedienung. 

Kreativität  Wir basteln die 
Spielpuppen: 
Ausschneiden 
und Kleben der 
Pappfiguren 

Fortsetzung: 
Anmalen der 
Spielfiguren 

Bühnenbildner 
bei der Arbeit: 
Drachenhöhle 
als Hintergrund 

Fortsetzung: 
malen des 
Hintergrund-
bildes 

Letzte 
Vorbereitungen 
(Gestalten von 
Schrifttafeln für 
Einblendungen) 

Unser Puppen-
spiel im Fern-
sehen: Betrach-
ten der Video-
Aufnahme 

Verwendung der Marionetten 
und des Theaters aus den 
beiden vorigen Wochen; 
Puppen und Bühnenbild in 
dieser Einheit neu erstellt. 

Abschluss Reflexion mit 
Erziehungsplan-
karten und 
Verabschiedung 

dto. dto. dto. dto. Rückmeldung 
über die Video-
Aufnahme 
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Materialien zur Einheit: „Die Superfreunde vor der Drachenhöhle“  
 
Allgemeines  
Durchgängig durch alle Geschichten der Superfreunde stellt die Figur der Oma Müller eine 
positive erwachsene Bezugsperson und Freundin der Kinder dar; auf Eltern oder Geschwister 
wurde bewusst verzichtet. 
 Die Figur der Fledermaus tritt erstmalig bei der jetzigen Drachengeschichte in Erscheinung. 
Beim Vorlesen wird eine Fledermaus-Marionette verwendet, die in der Vorstellung der Kinder den 
Part der „Erzählerin“ übernimmt. 
 

Text der Geschichte: „Abenteuer auf der Dracheninsel“ 
Die kleine Fledermaus Fine hat eine ganz besondere Wohnung. Fine wohnt auf einer kleinen 
Insel. Das ist an sich noch nichts Besonderes; aber auf der Insel gibt es nur ein einziges kleines 
Dorf, das wegen seiner Lage einfach Meerdorf heißt.  
 So sehr besonders ist das immer noch nicht, werdet ihr sagen; aber zwei Kilometer vom 
Meerdorf entfernt hinter einem Wald ist eine Höhle.  
 Und wo ist jetzt endlich das Besondere?, fragt ihr bestimmt. In der Höhle haust nämlich ein 
Drache. Der Drache hat bis heute noch nicht gemerkt, dass in der hinteren, oberen, rechten Ecke 
in einem kleinen Felsenloch die Fledermaus Fine ihren Schlafplatz hat. 
 Tagsüber schläft Fine. Wenn die Dämmerung kommt, flattert Fine draußen umher. Neugierig, 
wie sie ist, belauscht und beobachtet sie alle Gespräche und Vorgänge auf der Insel. Manchmal 
fliegt sie auch aufs Festland. So kommt es, dass Fine unsere Geschichte von Anfang bis Ende 
mitgekriegt hat. 
 Sie fand die ganze Sache so spannend, dass sie sich tagelang nur mit einem kurzen 
Nickerchen begnügt hat, um auch bloß nichts zu verpassen. - Darum kann Fine am besten 
erzählen, was geschehen ist: 
 
Der Bürgermeister und der Polizist von Meerdorf sitzen zusammen in einem Gasthaus in der 
Hafenstadt auf dem Festland. Beide sind sehr niedergeschlagen. „Ich weiß nicht mehr weiter,“ 
seufzt der Bürgermeister bedrückt. „Vor einer Woche sind wir alle von der Insel geflohen, weil der 
Drache uns immer öfter zu Leibe gerückt ist. Zuletzt ist er sogar bei Bauer Sander auf dem Hof 
aufgetaucht, hat seinen schrecklichen Kopf durch das Küchenfenster gesteckt und mit seinem 
Feueratem fast das ganze Haus in Brand gesteckt. Mit knapper Not ist die Familie SANDER dem 
Ungeheuer entkommen. Aber wir können doch nicht immer hier bleiben.“ 
 Der Polizist nickt. „Ich sehne mich auch nach meiner Wachstube und meiner Wohnung 
zurück,“ sagt er. „Den anderen Meerdorfern geht es genau so. Aber erst muss der Drache 
unschädlich gemacht werden.“ 
 „Wer ist denn heute schon in der Lage, einen Drachen zu bekämpfen?“ fragt der 
Bürgermeister. „Alle, die wir gefragt haben, haben zu große Angst: die Feuerwehrleute, der 
Raubtierwächter vom Zoo, die Polizisten und sogar die hartgesottenen Matrosen und Soldaten. 
Keiner will es mit dem Drachen aufnehmen.“ 
 Der Bürgermeister ist verzweifelt.  
 „Vielleicht gibt es doch noch einen Ausweg,“ sagt der Polizist. „Mein Bruder ist Förster in den 
Bergen. Neulich hat er mir einen Zeitungsartikel geschickt. Da haben vier Jungen eine 
Wildererbande nachts auf frischer Tat ertappt. Stellen sie sich vor, die haben sich zwei Tage und 
zwei Nächte ganz allein in den Bergen durchgeschlagen und so nebenbei noch lange gesuchte 
Verbrecher überführt. Solche Jungen scheinen vor nichts Angst zu haben.“ 
 „Hm,“ macht der Bürgermeister. „Ob Kinder etwas gegen einen Drachen ausrichten können?“ 
„Es scheinen besondere Kinder zu sein,“ sagt der Polizist. „Wir sollten sie wenigstens fragen, ob 
sie uns helfen wollen.“ 
 
Und so kommt einige Tage später ein Brief für die Superfreunde bei Oma Müller an. „Ihr seid ja 
richtig berühmt," sagt sie zu den Kindern. Tim liest vor. Als er fertig ist, sind alle erst einmal ganz 
still. Benni spricht als Erster: „Wir sollen einen Drachen von einer Insel verjagen? Im Ernst?" 
 „Immerhin hat der Bürgermeister selbst geschrieben,“ sagt Tim. Mike meint: „Alle haben 
Angst, aber uns trauen sie so etwas zu.“ Stefan sagt: „Eigentlich soll man ja helfen, wenn andere 
in Not sind.“ „Stimmt,“ antwortet Tim. „Ich finde, wir sollten uns die Sache wenigstens ansehen.“ 
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 Benni und Mike sagen gar nichts. „Was ist?“ fragt Stefan. „Macht ihr nun mit oder nicht?“ Die 
beiden schweigen weiter. 
 „Mensch, sagt doch, was los ist,“ sagt Tim. „Wir sind doch Freunde. Uns könnt ihr doch ver-
trauen, wenn euch der Schuh drückt.“ 
 Benni und Mike gucken sich an. Dann holt Benni tief Luft. Es fällt ihm sehr schwer zu sagen, 
was er jetzt fühlt. „Ich habe noch nie einen richtigen Drachen gesehen," sagt er leise. „Ich weiß nur 
von fürchterlichen Drachengeschichten und dass sie unberechenbar und gefährlich sind. Ich 
würde am liebsten hier bleiben." 
 Mike nickt und meint: „Drachen sollen riesig und furchtbar stark sein. Und jeder weiß, dass sie 
Feuer speien. Ich finde es auch zu gefährlich.“ 
 „Naja,“ sagt Tim, „so toll mutig bin ich auch nicht. Ich habe schon etwas Angst.“ 
 Stefan sagt: „Klar, dass jeder vor einem Drachen erst mal Angst hat. Geht mir genau so. Aber 
wenn wir zusammenhalten wie in den Bergen, dann ist die Angst schon viel kleiner.“ 
 „Du hast recht,“ antwortet Benni. „Gemeinsam sind wir stark.“ 
 Mike sagt: „Mit euch zusammen kann mir eigentlich nichts passieren. Also gut, machen wir´s.“ 
Und die Superfreunde drücken sich zu viert die Hände: Das Unternehmen „Bären gegen Drachen“ 
ist beschlossene Sache. 
 „Keiner von euch hat einen Drachen je gesehen, „ sagt Benni. „Aber jeder von uns kann sich 
einen Drachen vorstellen. Am besten, jeder erzählt mal, was ihm einfällt, wenn er sich die 
Begegnung mit einem Drachen vorstellt.“ 
 
>>> Arbeitsaufgabe: So stelle ich mir einen Drachen vor >>> 
  
Oma Müller ist natürlich zuerst dagegen, dass die Superfreunde zur Dracheninsel aufbrechen 
wollen. „Ich werde nachts vor Sorge kein Auge mehr zutun,“ jammert sie. „Keine Angst, Oma 
Müller,“ sagt Benni. „Wir passen auf uns auf. Und wenn es wirklich zu gefährlich wird, dann 
kommen wir sofort wieder.“ 
 „Also gut,“ sagt Oma Müller, „aber seid vorsichtig.“ 
 
Gleich am nächsten Morgen kommen unsere Freunde in der Hafenstadt am Festland an. Der 
Bürgermeister, der Polizist und ganz viele Meerdorfer empfangen sie. Sie haben für die Freunde 
ein extra leckeres Mittagessen vorbereitet, und der Bürgermeister sitzt am Tisch direkt neben 
ihnen. Er lässt sich von der Supergruppe ausführlich das Bergabenteuer erzählen. „Ihr seid ja 
wirklich ganz besondere Burschen,“ meint er. „Die Leute von der Insel freuen sich riesig, dass ihr 
gekommen seid.“ 
 Stefan unterbricht seinen Schokoladen-Eis-Genuss und fragt: „Wie kommt man überhaupt auf 
die Insel?“ 
 „Na, per Schiff natürlich,“ antwortet der Bürgermeister. „Aber das hat bis morgen Zeit. 
Selbstverständlich seid ihr meine Gäste.“ 
 Der Bürgermeister wohnt im Hause des Hafenmeisters, denn er hat auf dem Festland keine 
eigene Wohnung. Die Freunde bekommen extra weiche und frische Betten. In der Nacht schlafen 
sie unruhig. 
 Nach einem Frühstück mit Kakao und knusprigen Brötchen gehen sie zum Hafen. Hier sind 
die Fischer damit beschäftigt, die Netze zu säubern und die Planken zu schrubben, damit alles 
sauber für die nächste Fahrt ist. 
 Die Freunde fragen einen nach dem anderen, ob er sie zur Dracheninsel übersetzen würde. 
Aber von allen bekommen sie die gleiche Antwort: „Zur Dracheninsel? Nein, kein vernünftiger 
Mensch fährt mehr dorthin.“ - Mutlos sitzen die Freunde auf der Hafenmauer. „Das war ja ein 
kurzes Abenteuer,“ sagt Mike. „Wie soll man einen Drachen bekämpfen, wenn man gar nicht zu 
ihm hinkommt?“ 
 „Guck mal,“ sagt Tim, „ist das nicht der Polizist? Den fragen wir mal, ob er eine Idee hat.“ Der 
Polizist von Meerdorf geht gerade am Hafen spazieren; schließlich ist er hier außer Dienst. Als die 
Kinder ihn fragen, wie sie zur Insel kommen sollen, denkt er nach. „Vielleicht leiht mir mein Kollege 
hier ja sein Polizeiboot. Dann könnte ich euch rüberfahren.“ 
 Sofort geht der Polizist zur Hafenwache. Nach ein paar Minuten kommt er zurück. „Ich werde 
euch zur Insel fahren, aber erst muss das Boot noch aufgetankt werden,“ sagt er. - „Kommt,“ sagt 
Benni zu den anderen. „Wir sagen schnell dem Bürgermeister Bescheid, dass es losgeht.“ 
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 Der Bürgermeister ist erleichtert, dass die Freunde tatsächlich auf die unheimliche Insel 
fahren wollen. Er geht mit der Supergruppe zum Hafen, um sich dort von ihnen zu verabschieden. 
Viele Meerdorfer warten dort schon, um den Kindern alles Gute zu wünschen. Manche haben 
sogar ein kleines Picknickpaket und Saftflaschen mitgebracht, damit die Freunde etwas zu essen 
haben. Als die Kinder in das Boot steigen, jubeln ihnen alle Meerdorfer zu, so sehr bewundern sie 
ihren Mut. - Der Polizist legt mit dem Boot ab, und bald ist der Hafen nicht mehr zu sehen; dafür 
erscheint ein Streifen Land am Horizont. 
 „Die Dracheninsel,“ flüstert Stefan. Die andern schweigen. Die Insel kommt rasch näher, und 
bald legt das Polizeiboot am Kai in dem kleinen Hafen an. Der Polizist drückt jedem Jungen fest 
die Hand. „Viel Glück,“ sagt er. „Der Himmel beschütze euch. Morgen früh komme ich zurück, um 
nach euch zu sehen.“ - Die Freunde steigen aus dem Boot, das daraufhin wendet und zurückfährt. 
 
Als sie sich umsehen, merken sie, wie verlassen ein menschenleerer Hafen ohne Fischer und 
Reisende ist. Vom Hafen aus gehen sie eine kleine gewundene Straße zum Dorf. Es ist 
geisterhaft leer und still. Die Meerdorfer müssen überstürzt ihre Häuser verlassen haben. Manche 
Hautür steht offen, eine Schaufel liegt quer über einem Blumenbeet, an einer Leine hängt noch 
Wäsche, im Gasthaus stehen Gläser auf den Tischen. 
 „Die haben alle ganz furchtbare Angst gehabt,“ stellt Mike fest. „Kommt alle mal schnell!“ ruft 
Stefan, der ein bisschen vorgegangen ist und nun auf einem kleinen Marktplatz steht. Er zeigt auf 
drei schwarze, verkohlte Flecken auf dem Straßenpflaster. Ein leichter Schwefelgeruch geht von 
ihnen aus. Brandspuren! „Der Drache!“ flüstert Tim. „Er muss vor kurzem hier gewesen sein.“ 
 Sie gehen weiter durch das Dorf und gelangen schließlich auf die Felder. So also sieht ein 
Land aus, das von einem Drachen beherrscht wird: verkohlte Baumstümpfe, angesengtes Gras 
und Getreide, verbrannte Erde ringsumher. In der Luft liegt Brandgeruch. „Kein Wunder, dass die 
Meerdorfer geflüchtet sind,“ sagt Benni. Tim sagt: „Ich finde, es wird Zeit für einen Plan, wie wir 
den Drachen fangen und unschädlich machen können.“ 
 Alle Superfreunde denken nach. Schließlich hat jeder eine Idee. 
 
>>> Arbeitsaufgabe: So kann der Drache gefangen werden >>> 
 
„Wir sollten erst einmal die Höhle ausfindig machen,“ schlägt Stefan vor. „Dann graben wir die 
Fallgrube direkt davor und locken den Drachen hinein!“ 
 Die Superfreunde machen sich auf den Weg. Überall sehen sie die Spuren des Drachen: 
verbrannte Pflanzen und Brandspuren auf dem Boden. „Wir brauchen nur den Brandspuren zu 
folgen,“ sagt Mike. Und so führen die schwarzen verkohlten Flecken sie durch einen Wald, bis sie 
schließlich vor einem großen Felsen mit einem riesigen dunklen Loch stehen. 
 „Mann, sogar der Felsen ist schwarz,“ sagt Benni. Vorsichtig schauen die Freunde in die 
Höhle hinein. Das Ungeheuer ist nicht da. „Nicht zu Hause, der Drache,“ stellt Tim fest. „Kommt, 
das nutzen wir aus und untersuchen die Höhle.“ Mit klopfenden Herzen betreten die Freunde das 
dunkle Felsenloch. Es ist von innen vollkommen kahl. Die Wände und der Boden sind voller Ruß. 
„Es stinkt nach Qualm,“ sagt Mike. - Als sie am Ende der Höhle angekommen sind, sagt Tim: „Am 
besten, wir kehren jetzt um und holen Schaufeln für die Fallgrube. Wir müssen ausnutzen, dass 
der Drache nicht da ist.“ 
 Die Superfreunde drehen sich um und wollen zum Ausgang der Höhle zurückgehen. In 
diesem Augenblick legt sich ein riesenhafter Schatten über den Höheneingang. Die Kinder bleiben 
wie erstarrt stehen. Im Felsenloch ist der Umriss eines großen schwarzen Tieres mit Flügeln, 
einem Zackenkamm und einem langen Schwanz zu sehen. Der Schreck lähmt die Kinder. - Der 
Drache ist zurückgekommen und versperrt ihnen jetzt den Ausweg.  
 Gefangen in der Drachenhöhle! Die Kinder zittern. Was wird der Drache mit ihnen tun? 
 
Der Drache wendet seinen großen Kopf zu den Kindern und schaut sie aus grünschimmernden 
Augen an. „Menschenkinder!“ sagt er leise und kichert dabei. „Ich habe schon lange keine 
Menschenkinder mehr gesehen!“ Und in seinem halb offenen Rachen lodert gefährlich eine kleine 
rote Flamme. „Wer seid ihr?“ 
 Zuerst kann keiner ein Wort herausbringen. Schließlich stottert Stefan: „W-wir si-sind d-die 
Superfreu-freunde. Die Meerdorfer ha-haben uns gesch-schickt.“ 
 „Ha,“ schnaubt der Drache. Dabei bläst er etwas Qualm und ein paar glühende Funken aus 
seinen Nasenlöchern, und aus seinem Maul schießt die Flamme vor. Die Kinder springen entsetzt 
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zurück. „Superfreunde,“ seufzt der Drache. „Ihr habt es gut. Ich habe keinen einzigen Freund.“ Er 
setzt sich auf seine Hinterbeine und legt den Schwanz um die Vorderpfoten. Benni traut sich einen 
Schritt vor. „Wieso kannst du sprechen?“ fragt er.  
 „Ach,“ sagt der Drachen, „es ist das erste Mal, dass Menschen mit mir reden. Ihr müsst 
nämlich wissen, dass ich urururalt bin. Viele hundert Jahre alt. Zuerst lebte ich allein auf dieser 
Insel und fühlte mich dabei schrecklich einsam. Dann kamen die ersten Menschen und bauten das 
Dorf. Zuerst war ich glücklich, weil ich glaubte, endlich Gesellschaft zu haben. Ich bin nämlich sehr 
friedlich. Aber die Menschen kennen nur böse Drachen, und darum hatten sie Angst vor mir. 
Wann immer ich irgendwo auftauchte, liefen sie sofort davon. Dann beschloss ich, ihre Sprache zu 
lernen. Aber das machte alles nur noch schlimmer wegen meines Feueratems. Immer wenn ich 
mein Maul öffne und spreche, kommt das Feuer heraus. Schließlich sind die Menschen von der 
Insel geflohen. Ich habe sie überall gesucht und immer wieder nach ihnen gerufen, aber sie sind 
weg. Und überall ist es jetzt schwarz, weil bei dem vielen Rufen ganz viel angebrannt ist.“ Traurig 
lässt er den Kopf auf die Vordertatzen sinken. 
 
Tim, Stefan, Mike und Benni schauen sich an. Das ist ja ein Ding! Der Drache ist gar nicht 
gefährlich, nur einsam und unglücklich. Ein Glück, dass sie den Drachen kennen gelernt haben, 
bevor er ihnen in die Falle gegangen ist. Alle denken das Gleiche: Diesen Drachen braucht man 
nicht zu bekämpfen, diesem Drachen muss man sogar helfen! 
 Langsam kommen die Vier aus der Höhle und setzen sich zu dem Drachen. Mike sagt: „Wir 
hatten auch ganz furchtbare Angst vor dir.“ „Ja, aber ihr wart mutiger als die anderen Menschen,“ 
antwortet der Drache. „Stimmt,“ sagt Tim. „Wir sind nicht weggelaufen, sondern haben dich 
gesehen und mit dir gesprochen. Jetzt wissen wir, dass du eigentlich ganz nett bist. Vielleicht fällt 
uns etwas ein, damit die Meerdorfer auch keine Angst mehr vor dir haben und zurückkommen.“ 
 Der Drache hebt ein wenig seinen Kopf. Seine grünen Augen beginnen zu glänzen. „Ehrlich?“ 
fragt er. „Ihr glaubt, dass ihr mir helfen könnt?“ „Klar,“ grinsen die Vier, „die Bären finden immer 
einen Ausweg.“ 
 
Und die Bären beraten. Schließlich erklären sie dem Drachen ihren Plan. Er soll mit zum Hafen 
kommen und so viel Wasser aus dem Hafenbecken trinken, dass sein Feuer für immer verlöscht. 
Dann kann er sprechen, ohne dass er Feuer spuckt. Der Polizist soll am nächsten Tag den 
Drachen kennen lernen und den Meerdorfern erzählen, dass das Drachenfeuer ein Ende hat und 
der Drache ihnen nichts tun will.  
 Und so geschieht es auch. Damit die Meerdorfer auch glauben, dass der Drache ganz 
friedlich und harmlos ist, kommt ein Fernsehteam auf die Insel und filmt den Drachen mit den 
Superfreunden.  
 
>>> Arbeitsauftrag: So ist der Drache wirklich >>> 
 
Wenige Tage später ziehen die Meerdorfer wieder in ihre Häuser ein. Alle sind glücklich über den 
Ausgang dieses Abenteuers. Am glücklichsten ist der Drache: Nachdem nämlich die Inselleute 
gemerkt haben, wie nett der Drache ist, haben sie ihn zu ihrem Nachtwächter ernannt. Jetzt ist er 
einer von ihnen und schützt sie nachts vor Strandräubern und Piraten. 
 
Oma Müller ist total erleichtert, die Superfreunde wieder wohlbehalten bei sich zu haben. „Sogar 
im Fernsehen wart ihr,“ sagt sie. -  „Und der Bürgermeister hat uns für die nächsten Ferien 
eingeladen,“ sagen die Vier. 
 
Fine hat sich überlegt, sich nicht länger vor dem Drachen zu verstecken. Sie hat noch ihren 
Schlafplatz in seiner Höhle, und oft begleitet sie ihn auf seinen nächtlichen Rundgängen am 
Strand der Dracheninsel; dann erzählen und lachen die beiden, während die Meerdorfer längst 
schlafen ... 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
 Ein Drache ist ...(1. Woche; Montag) 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
So kann der Drache gefangen werden ...(1. Woche; Mittwoch) 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
So ist der Drache wirklich ...(1. Woche; Freitag) 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
Alles über die Superwette -Deckblatt (2. Woche; Montag) 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
Der Supergruppenfragebogen (2. Woche; Montag) 
 

?  ?  ?   ?   ? 
 ?      ?   ?   ?   ? 

 
 ?    ?      ?            ?                    ?                           ?            ? 

 
 

Der Supergruppen -  
Fragebogen 

 
 
 

Das habe ich  _________________  gefragt: 

 

�
 Was wünschst du dir zum Geburtstag?__________________________________ 

�
 Was macht dir besonders viel Spaß?____________________________________ 

�
 Wovor hast du schon mal Angst gehabt?_________________________________ 

�
 Wie findest du unsere Gruppe?________________________________________ 

�
 Wo würdest du am liebsten wohnen?___________________________________ 

�
 Was würdest du machen, wenn du für einen Tag König wärst?_______________ 

____________________________________________________________________ 

�
 ???______________________________________? 

____________________________________________________________________ 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
Ein echtes Handwerker-Superteam...(2. Woche; Mittwoch) 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
Die Super-Quiz-Spielregeln (2. Woche; Freitag) 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
2. Woche; Montag, Mittwoch, Freitag: Der Super-Wette-Punktestand ... 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
Szene „In der Drachenhöhle“ (3. Woche; Montag) 
 
Motivationsphase zum Einstieg in das Wochenthema („Abenteuer auf der Dracheninsel als 
Puppenspiel“). 
 
Fine:  (flattert aufgeregt hin und her) 
  Wo ist der Drache nur?  Wo steckt er denn? 
  Hal-lo!  Hal-lo! 
 
Drache: (tritt auf) 
  Ja, was schreist du denn so? 
 
Fine:  Ach, da bist du ja endlich! 
  Du glaubst nicht, was ich eben gehört habe! 
 
Drache:  Fine, hast du wieder gelauscht? 
 
Fine:   Och, ich bin rein zufällig am Fenster des Bürgermeisters vorbeigeflattert. 
  Der hat nämlich gerade Post gekriegt. 
 
Drache: Und? Und? 
 
Fine:  Also - der Brief ist von den Superfreunden Tim, Stefan, Mike und Benni. 
  Sie haben geschrieben, dass deine Geschichte in allen Zeitungen steht. 
  Stell´ dir vor, du bist der berühmteste Drache weit und breit. 
  Außerdem hat die Supergruppe eine Überraschung für dich. 
  Komm´ mal ein Stück näher! 
  (flüstert dem Drachen ins Ohr) Pssst ... pssst ... pssst! 
 
Drache: Oh! Meine Geschichte - als Puppentheater? 
  Echt super! 
  (zu den Kindern) Wie ist´s? Habt ihr Lust dazu? 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
Anschlussaufgabe zur Motivationsphase (vgl. vorige Seite)>>> eine Szene  auswählen  
(3. Woche; Montag) 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
Anschlussaufgabe zur Motivationsphase >>> Lückentext (3. Woche; Montag) 
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Materialien zur Wocheneinheit: Die Superfreunde vor der Drachenhöhle 
Von den Schülern entwickelter Text für das Puppenspiel der 4. Woche (3. Woche; Mittwoch) 
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