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Das  geheimnisvolle
Medaillon

Es war einmal in einem weit entfernten
Land, im Königreich des Südens, das man
heute  auf  keiner  Landkarte  mehr
findet, eine Prinzessin, die hieß Elsbeth.

An  einem  schönen  Sommertag  pflücke
die Prinzessin im Garten des Schlosses
die Lieblingsblumen für ihren Vater, den
König. Dazu sang sie: „Ich pflücke einen
Blumenstrauß  mit  Veilchen  und  mit
Rosen,  ich  pflücke  einen  Blumenstrauß
mit Tulpen und mit Nelken.“ Sie hüpfte
glücklich über die Wege zum Schloss zu
ihrem Vater, der schon auf sie wartete.
Sie gab ihm den Blumenstrauß und der
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alte König freute sich: „Oh, wie schön,
meine Lieblingsblumen: Veilchen, Rosen,
Tulpen und Nelken. Weißt Du, dass das
auch die Lieblingsblumen deiner Mutter
waren?“ Beide wurden traurig, denn die
Königin, Elsbeths Mutter, war vor zwei
Jahren  gestorben.  „Lass  uns  nicht
traurig  sein,  sagte  der  König  da  zu
Elsbeth.  Ich  habe  nämlich  eine  gute
Neuigkeit  für  dich.  In  wenigen  Tagen
wirst Du 18 und ich habe beschlossen,
dass du dann den Prinzen Kong-Kong aus
dem  Königreich  des  Ostens  heiraten
wirst! Was sagst Du?“ Aber Elsbeth war
gar  nicht  erfreut  und  sie  schrie:
„Waaaaaaaaaaaas?  Den  Prinzen  Kong-
Kong?  Das kann  doch nicht  dein  Ernst
sein!“ „Elsbeth, sei doch vernünftig: Der
Prinz  Kong-Kong  ist  zwar  ein  bisschen
hochnäsig  und  hat  eine  riesengroße
Warze auf der Nase, aber er ist reich!
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Und  du  weißt  doch,  dass  es  unserem
Königreich  überhaupt  nicht  gut  geht,
seit deine Mutter gestorben ist!“ 
„Es  ist  mir  egal,  ob  er  reich  ist  oder
nicht“, brüllte Elsbeth verzweifelt, denn
sie  mochte  den  Prinzen  Kong-Kong
überhaupt  nicht.  Darauf  sprach  der
König verärgert:  „Nicht in diesem Ton,
mein Fräulein,  ich bin immer noch dein
Vater – und der König!“ 

Elsbeth hatte Tränen in den Augen und
rannte aus dem Schloss in den Wald. Sie
rannte und rannte, bis es immer dunkler
wurde,  obwohl  es  ein  schöner
Sommertag war. Schließlich kam sie an
einer  Weggabelung  an.  Sie  hatte  sich
doch nicht etwa verlaufen? Auf einmal
stieg Nebel auf und der Boden vibrierte.
Es rummste zwei, drei Mal, dann war es
plötzlich wieder still. Dafür roch es auf
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einmal  ganz  fürchterlich  nach  faulen
Eiern.  „Iiiih,  Schwefel“,  eckelte  sich
Elsbeth,  die  Angst  bekam,  obwohl  sie
eigentlich  ein  sehr  mutiges  Mädchen
war.   In  diesem  Moment  packte  sie
schon  eine  riesige,  schuppige,  rauhe,
grüne  Pranke.  „Was  heißt  hier  Iiiih,
Schwefel?  So  eine  Unverschämtheit!“
Vor  ihr  stand  ein  riesengroßer,
giftgrüner  Drache!!!  Elsbeth  stotterte
vor  Angst:  „Wwwwwwwwer  bibbbi  bist
du?“ „Na hör mal, ich bin der König der
Drachen,  Kunibertus  Augustin  Fridolin
I.!  Hast  Du  dich  etwa  verlaufen?  Das
tuuuuut mir aber leid“, sagte der Drache
scheinheilig. Dabei schüttelte er heftig
seinen  Kopf  und  Elsbeth  sah,  dass  an
seinem  Hals  ein  goldenes  Medaillon
baumelte, das hin und her flog. „Ja, ich
habe mich verlaufen“, sagte Elsbeth da.
Mein Vater will mich mit einem Prinzen
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aus  dem  Königreich  des  Ostens
verheiraten, der aber total hässlich und
gemein  ist!“  „Hässlich  und  gemein,  na
sooooo  was“,  lachte  der  Drache,  „da
kann  ich  gut  verstehen,  dass  du
abgehauen  bist.  Komm,  ich  zeige  dir
meine  Schwefelhöhle.“  „Lieber  nicht“,
sagte Elsbeth, denn sie hatte kein gutes
Gefühl  bei  der  Sache.  „Keine
Widerrede!“,  sagte  der  Drache  und
packte sie. 

Währenddessen machte sich der König
große  Sorgen  um  seine  Tochter.
Nachdem  Elsbeth  weggelaufen  war,
hatte  er  seine  Boten  losgeschickt,  um
sie zu suchen. Das war schon über fünf
Stunden  her.  Als  es  dunkel  wurde,
kamen die Boten zum Schloss zurück –
leider ohne Elsbeth. 
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Kunibertus  Augustin  Fridolin  I.  –  oder
kurz:  der Drache –  und Elsbeth waren
mittlerweile  an  der  Schwefelhöhle
angekommen.  Es  stank  einfach
fürchterlich. Als sie in der Höhle waren,
wurde  Elsbeth  plötzlich  von  hinten
geschubst  und  der  Drache  schloss
blitzschnell eine Tür hinter ihr. Sie war
in einer dunklen Kammer gefangen! Der
Drache  brüllte  und  lachte:
„Uahahahaha!“  Elsbeth  rüttelte  an  der
Tür und schrie – es half leider nichts.
Da hörte sie eine Stimme: „Gib’s auf, ich
habe es auch probiert. Es bringt nichts.“
In einer Ecke entdeckte Elsbeth einen
hübschen  jungen  Mann,  der  etwa  in
ihrem Alter sein musste. „Wer bist Du
denn?“, fragte sie. „Ich bin Hans Peter“,
antworte  er,  „ein  Prinz  aus  dem Reich
des Nordens, wenn du es genau wissen
willst.“ „Wie kommst du denn hierher?“
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Da erzählte der Prinz seine Geschichte:
„Meine Mutter,  die Königin,  ist schwer
krank. Niemand weiß, wie wir ihr helfen
können. Eines Tages hat mir ein weiser
Mann  aus  unserem  Königreich  gesagt,
dass ich mich auf die Suche nach einer
schönen  Prinzessin  namens  Elsbeth
machen  soll.  Warum,  hat  er  nicht
gesagt. In meiner Verzweiflung bin ich
losgeritten,  bis  mich  der  Drache
gefangen hat. Das war vorgestern. Und
wer bist Du?“ „Drei Mal darfst du raten:
ich bin Elsbeth, die Prinzessin aus dem
Königreich  des  Südens!“  Sie  grinste.
„Mein  Vater  will  mich  mit  einem
hässlichen  und  hochnäsigen  Prinzen
verheiraten.  Er  heißt  Kong-Kong,  stell
dir  nur  vor!“  Hans  Peter  lachte.  Da
brüllte  der  Drache  von  draußen:
„Schluss  jetzt  mit  dem
Liebesgezwitscher. Das ist ja nicht zum
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Aushalten.  Ich hole mir jetzt ein paar
wilde  Kräuter  aus  dem Wald  für  mein
heutiges  Festmahl:  Prinzenpaar  in
Sahnesoße, uahhahaha! Ihr seid so lange
still  und  friedlich,  haben  wir  uns
verstanden?“ Er flog davon.
„Und  was  machen  wir  jetzt?“,  fragte
Elsbeth  verzweifelt  „Wir  brauchen
einen  Plan  und  ich  habe  schon  eine
Idee“, sagte Hans-Peter, „was hälst du
davon, wenn wir ....“ Den Rest hörte man
nicht  mehr,  weil  sie  flüsterten.  Nach
einer Weile kehrte der Drache zurück.
Er  schloss  die  Kammer  auf,  dort  war
aber  niemand mehr!  Er  war außer  sich
und  schimpfte:  „Wo seid  ihr?  So  eine
Unverschämtheit.  Was  mach  ich  denn
jetzt  mit  den  ganzen  Beilagen?“  Er
stampfte  wild  und  wütend  durch  die
Kammer,  deren  Tür  immer  noch  offen
stand. Elsbeth und Hans Peter, die sich
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in  der  hintersten  dunklen  Ecke  der
Kammer  versteckt  hatten,  rannten
plötzlich los und – zack! – war die Tür zu
und  der  Drache  gefangen.  Er  hätte
beinahe  die  beiden  noch  geschnappt,
wäre er nicht über seine riesigen Füße
gestolpert. „Ihr Mistkäfer“, brüllte er,
bis er vom ganzen Brüllen heiser war. 

Elsbeth ritt mit Hans Peter so schnell
sie  konnte  zum  Schloss  ihres  Vaters.
Gott  sei  Dank  war  Hans  Peters  Pferd
vor der Drachenhöhle geblieben – und es
fand den Weg zum Schloss automatisch,
denn  es  hatte  ein  eingebautes
Navigationssystem  (aber  das  wusste
natürlich niemand).  Es  war spät in  der
Nacht und der König schlief bereits in
seinem Sessel,  als die beiden ankamen.
Sie  weckten  ihn  und  erzählten  ihm
atemlos, was ihnen passiert war. Er war
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überglücklich,  dass  seine  geliebte
Elsbeth wieder da war und sagte: „Hans
Peter,  du  hast  meiner  Tochter  das
Leben  gerettet,  und  ich  sehe,  wie  gut
ihr  euch  versteht.  Du  sollst  meine
Tochter  heiraten.“  Elsbeth  und  Hans
Peter  lächelten  verlegen  und  wurden
auch ein bisschen rot. Und dann witzelte
der König: „Nun küsst euch doch endlich.
Hihihihi...“ Das taten sie und alle lachten
herzlich.  Bis Elsbeth plötzlich stockte:
„Aber was ist mit dem Drachen? Er ist
so stark,  er  wird doch irgendwann aus
der Kammer ausbrechen, uns finden und
sich fürchterlich rächen!“ 
„Mein Kind, sagte da der König, „was war
es denn überhaupt für ein Drache? Ein
dreischwänziger  Glupschauger?  Ein
fünffüßiger  Stachelschwanz?  Ein
wollbärtiger  Giftgraser?  Ein...“  „Keine
Ahnung“,  unterbrach  ihn  Elsbeth,  „ich
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kann  mich  an  überhaupt  nichts
erinnern.“  „Außer  dieses  komisches
Medaillon,  das  er  um den  Hals  hatte“,
sagte Hans Peter. „Stimmt! Wie konnte
ich das bloß vergessen, ich hab es auch
gesehen“,  sagte  Elsbeth.  „Im  Dunkeln
konnte  man  nicht  viel  erkennen“,
erzählte  Hans  Peter  weiter,  „ich  habe
nur gesehen, dass es die Buchstaben K-K
trug.“  „K-K“,  brummte  der  König,
„merkwürdig. Irgendwie kommt mir das
bekannt  vor.  Was  kann  das  nur
bedeuten?“  „Kong-Kong!“,  schrie
Elsbeth.  Aber  weiter  kam  sie  nicht,
denn  plötzlich  hörte  man  lautes
Flügelschlagen vor dem Fenster, und es
roch  schon  wieder  nach  faulen  Eiern.
Der Drache hatte sie gefunden.

„Uaahahaha, hab ich euch gefunden, ihr
Ausreißer. Jetzt seid ihr fällig“, brüllte
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der  Drache.  „Moment“,  sagte  da  der
König,  „hier  habe  ich  schließlich  das
Sagen.  Das  gilt  auch  für  Drachen!
Erstmal  wollen  wir  wissen,  was  es  mit
dem K-K auf deinem Medaillon auf sich
hat.“ Da sank der Drache ganz plötzlich
zusammen  und  wurde  still.  Alle  sahen,
dass er auf einmal Tränen in den Augen
hatte.  Da  sagte  er:  „Ihr  habt  mein
Geheimnis  durchschaut,  deshalb  macht
es auch keinen Sinn, Euch anzulügen: Ich
wurde verzaubert und dieses Medaillon
ist wie eine Fessel. Eigentlich bin ich ein
guter Drache. Ich schäme mich so, dass
ich  so  leichtsinnig  war  und  mich
verzaubern ließ. Ich bin doch der König
der  Drachen!“  „Wer  hat  dich
verzaubert?“, fragten Elsbeth und Hans
Peter  gleichzeitig.  „Ihr  kennt  ihn
bestimmt nicht. Ein Prinz aus dem Reich
des  Ostens.  Er  hat  mich  verzaubert,
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weil er die Macht über das Drachenland
haben will. Er hat einen ganz komischen
Namen:  Kong-Kong,  deshalb  K-K.  Und
dann...“ Weiter kam er nicht, da ihm alle
drei  erzählten,  was  sie  längst  über
Kong-Kong wussten. „Aber wie kann man
denn  diese  Verzauberung  lösen?  Was
können wir nur tun?“, überlegte Elsbeth
und legte ihre Hand auf das Medaillon.
Da  änderte  das  Medaillon  seine  Farbe
und  wurde  pechschwarz,  bis  es  sich
plötzlich  auflöste.  Blitze  zuckten  und
auf einmal stand er vor ihnen ...  Kong-
Kong!

„Ich hole mir jetzt...“, sagte Kong-Kong
wütend.  „Du  brauchst  dich  hier  gar
nicht  so  aufzuspielen“,  sagte  der
Drache. Der Zauber war nämlich durch
Elsbeth  Berührung  gebrochen  worden.
Und schnapp, da hatte der Drache den



14

bösen Prinzen aus dem Reich des Ostens
auch  schon  verspeist.  Er  rülpste  laut.
„Entschuldigung,  das musste sein.“  Alle
starrten ihn mit offenem Mund an, bis
Elsbeth  losrannte  und  ihn  umarmte.
„Jetzt  wird  Hochzeit  gefeiert“,  sagte
der König. Alle sollen kommen.“ „Und du
wirst  unser  Trauzeuge“,  sagte  Elsbeth
zum Drachen, der rot vor Freude wurde
(auch wenn man das bei einem Drachen
nicht  so  richtig  sehen  kann).  Die
Nachricht  von  der  Hochzeit  ihres
Sohnes  mit  der  schönen  Prinzessin
Elsbeth  freute  übrigens  die  kranke
Mutter von Hans Peter so sehr, dass sie
wie durch ein Wunder gesund wurde. Die
Kräuter,  die  der  Drache  für  sie
sammelte, haben ihr aber auch geholfen.

Es wurde eine Hochzeit, von der man bis
heute spricht.  Elsbeth und Hans Peter
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heirateten  mit  dem  Drachen  als
Trauzeugen.  Mit  ihrer  Hochzeit
schlossen  sich  somit  das  Reich  des
Südens, das Reich des Nordens und das
Drachenreich zusammen. Mit dem Reich
des Ostens, das lange unter Kong-Kongs
Familie gelitten hatte, wurde schließlich
auch Frieden geschlossen. Und wenn alle
Leute,  die  in  diesen  Reichen  wohnen,
nicht gestorben sin, dann leben sie noch
heute. 


