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Ljuba ist eine erfolgreiche, aber mürrische Obergeschäftsdrachin. 

Eines Tages wird ihr schwindlig und sie fällt vom Dach ihres  

Hauses. So beginnt das größte Abenteuer ihres Lebens. Sie gelangt 

an exotische Orte, begegnet wunderlichen Wesen und entdeckt  

schließlich ein bedeutsames Geheimnis über sich selbst.

Eine spannende, manchmal nachdenkliche und witzige  

Geschichte, die auch die Vorlesenden an die kleinen  

Absurditäten des Alltags erinnert, und so immer wieder  

zu einem Schmunzeln einlädt.
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Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte
Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten
Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein  
Schicksal 

Chinesisches Sprichwort,
Quelle unbekannt



Ljubov‘ (любовь) ist russisch und bedeutet Liebe. 

Dieses Wort wird auch als Name verwendet, welcher  
üblicherweise Ljuba (Люба) ausgesprochen wird.

Wer es sich einfacher machen will, kann ihn als Luba oder  
Liuba aussprechen. Wer allerdings die ganze Geschichte  
korrekt mit Ljuba vorliest, wird mit dem Laut Lju (Лю)  
danach keine Schwierigkeiten mehr haben.





EIN DRACHENLEBEN

Es war einmal ein Drache, eine Drachenfrau, und sie hieß 

Ljuba. Das ist russisch und heißt Liebe (Люба). Sie war schon 

etwas älter, war gerade erst Drachenoma geworden und hatte 

in ihrem Leben schon viel erlebt. Zwar wohnte sie in einem 

Haus am Land, war aber oft unterwegs, denn in der Stadt war 

sie eine angesehene, vielbeschäftigte Obergeschäftsdrachin.







Sie hatte viel erreicht. Aber sie war auch sehr gefürchtet, 

denn sie konnte wirklich streng und kritisch sein, was sie gar 

nicht zu verbergen suchte:

Im Büro hatte sie klare Vorstellungen wie die Arbeit gesche-

hen sollte. Sie kontrollierte ständig und äußerst genau. Wenn 

sie etwas fand, was ihr nicht passte, standen ihre Gedanken 

und Gefühle augenblicklich in Flammen. Da schimpfte sie 

schon los - was für ein Dummkopf dieser Angestellte denn 

sei. Wenn jemand einmal nicht ordentlich gearbeitet hatte, 

nahm sie ihn sich zur Brust und sagte ihm ganz direkt Worte, 

die ganz und gar nicht fein waren. Es spielte auch gar keine 

Rolle, wie sehr der Angestellte beteuerte, dass er den Fehler 

nicht absichtlich gemacht hatte. Oder ob es sein allererster 

Fehler war, weil er einfach einen schlechten Tag hatte, sein 

Drachenbaby hatte nämlich die ganze Nacht durchgespien. 

Oder ob es sich gar nur um ein Missverständnis handelte.





Manchmal war Ljuba in ihrer Wut so unaufmerksam, dass sie 

solche Missverständnisse selbst verursachte, indem sie einem 

Angestellten andere Informationen als einem Anderen gab. 

Am Ende des Tages feuerte sie einen der beiden - oder auch 

beide zusammen.





So wurde es ihr sogar zur Gewohnheit, jeden Tag am Abend 

einen Mitarbeiter zu rügen oder ihm die Flügel zu stutzen 

oder sogar zu verbrennen. Da sie ein energischer Drache mit 

starkem Willen und klarer Linie war, lief ihre Arbeit gut. 

Und so fanden sich immer wieder neue Drachen, die in ihrem 

erfolgreichen Büro arbeiten wollten.



EIN UNERWARTETES EREIGNIS

Eines Tages, als sie nach der Arbeit nach Hause kam, wurde 

ihr schwindlig - so sehr, dass sie vor ihrer Türe umfiel und 

auf den Boden stürzte. Gott sei Dank kamen gerade zwei 

Wanderschweine vorbei, die sie sofort in ein Krankenhaus 

brachten.





Dort wurde festgestellt, dass sie an einer schweren Krankheit 

litt, für die die Doktoren in diesem Land keine Heilung kann-

ten. Es gab Werkzeuge, mit denen man Löcher im Inneren des 

Bauches reparieren konnte, Bandagen, die Knochenbrüche 

so fest zusammenhielten, dass zum Beispiel ein verletzter 

Gepard sofort wieder auf Jagd gehen konnte, Dufttherapie 

für verwirrte Schmetterlinge und Bienen, Gesprächstherapie 

für Fische, die lieber an Land leben wollten, und deswegen 

ständig von anderen Tieren vor Vertrocknung gerettet wer-

den mussten, Gymnastik für sich zu dick fühlende Nilpferde 

und noch vieles mehr. Aber bei Ljubas Krankheit konnten die 

Ärzte leider nichts tun. Doch wussten sie, dass es Tiere gab, 

die diese Krankheit überlebt hatten. Aber das hatten sie nur 

aus Geschichten und Erzählungen anderer gehört.





EIN DÜSTERER TRAUM

In der Nacht, die sie im Krankenhaus verbrachte, hatte Ljuba 

einen Traum: Sie befand sich in einer grauen, unwirtlichen 

Gegend und hatte sich verirrt. Sie wusste nicht, wo sie war, 

woher sie kam und auch nicht, wohin sie eigentlich wollte. Es 

war düster, die Landschaft kahl, der Wind kalt, die Luft hart, 

der Geruch scharf und beißend, der Boden spitz.





Sie begann einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ein-

fach so, auch wenn sie nicht wusste, wohin sie gehen sollte. 

Nach einiger Zeit sah sie, dass es in der Ferne eine helle Stelle 

am Horizont gab. Dort war es weniger düster. Ja, dort war 

es wirklich heller, freundlicher. Sie ging viele, viele, viele 

Schritte in diese Richtung und fand dort eine Tür. Von die-

ser schien das Licht, diese Helle, auszugehen. Sie drückte die 

Klinke und öffnete die Tür. Da erwachte sie im Krankenbett.





SO EIN DUMMKOPF

Im Krankenhaus durfte sie nicht bleiben. Man konnte ihr ja 

ohnehin nicht helfen. Ein Arzt empfahl ihr aber, eine weise 

Eule zu besuchen. Diese hatte schon vielen Tieren geholfen, 

mit dem Schock und den aufgewühlten Gefühlen umzugehen, 

die man hat, wenn man erfährt, dass man so eine  

schwere Krankheit hat. „Er nennt sich Arzt, aber kann mir 

nicht helfen. So ein Dummkopf“, dachte Ljuba und machte 

sich auf, diese Eule, die in einem nahe gelegenen Wald  

wohnte, zu besuchen.

www.ljuba.at

www.facebook.com/ljubadiedrachenfrau

http://www.ljuba.at
http://www.facebook.com/ljubadiedrachenfrau



