
Die
Geschichte



Hast du schon vom Schatz der Eule Mariola gehört?
Nein? Wunderbar! Dann habe ich eine wundervolle
Geschichte für dich! Setz dich, mach es dir bequem!

Sperr die Lauscher auf, denn solch eine Geschichte hast
du noch nie gehört. 

 
Du kennst das sicher! Es war einmal vor langer Zeit, in
einem Land namens Midland. In diesem Land lebten
viele wundervolle Gestalten. Zwerge, Gorgonen, edle

Ritter und schaurige Krieger! Dieses Land war das
Zuhause von den wundervollsten Fabelwesen, die du dir
nur vorstellen kannst. Neben all dem Kleinvolk und dem
Großvolk und Meerjungfrauen und schaurige Orks und
tapfere Krieger, lebte auch ein Drache in diesem Land. 

 
Wie es der Drachennatur entspricht, liebte es, dieser

Drache zu sammeln. Wenn ein Drache sammelt,
sammelt er nicht wie ein Mensch. Die Rede ist nicht von

Briefmarken oder Porzellanpüppchen. Auch an alten
Eisenbahnen oder seltenen Kristallen hatte der Drache
kein Interesse. Nein, der Drache Adugur hatte ein ganz
besondere Leidenschaft. Er sammelte Schätze. Egal ob
Edelsteine, Kupfermünzen, Goldmünzen, Silberbarren

oder feines Geschmeide- Adugur hortete alles, was
glitzerte und nur irgendwie besonders und teuer war. 

 
 



 
But he was not alone in this. Someone else loved to

collect in this land. We are talking about the Owl Mariola.
Mariola was one of the oldest creatures in the country.

She had seen and heard much. And to satisfy her
passion for collecting, she flew wide circles around the

country, always searching for new treasures. 
 

Now, of course, one would like to think that a dragon
with mighty wings flies itself through the country to

gather new treasures for their collection. Unfortunately, I
have to disappoint you because dragons also have a
character trait that we haven't heard much about, in

addition to their obsession with collecting things. 
 

Dragons are very lazy. 
 

They love nothing more than lying, sleeping, and not
moving all day between their collections. As a result,

many dragons only have minimal collections. And small
collections don't make you happy, right? 

 
 
 
 



 
Damit war er jedoch nicht alleine. Noch jemand liebte es
in diesem Land zu sammeln. Die Rede ist von der Eule
Mariola. Mariola gehörte zu den ältesten Geschöpfen,

die in dem Land lebten. Sie hatte Vieles gesehen, vieles
gehört und um ihre Sammelleidenschaft zu befriedigen,

flog sie weite Kreise durch das Land, immer auf der
Suche nach neuen Schätzen. 

 
Jetzt möchte man natürlich meinen, dass ein Drache, mit
kräftigen Flügeln, selbst durch die Lande fliegt, um sich

neue Schätze für die Sammlung zusammenzusuchen. Da
muss ich leider enttäuschen, denn neben der

Sammelwut haben Drachen noch eine
Charaktereigenschaft, von der man noch nicht so viel

gehört hat. 
 

Drachen sind sehr faul. 
 

Sie lieben nichts mehr, als den ganzen Tag zwischen
ihrer Sammlung zu liegen, zu schlafen und sich nicht zu

bewegen. Das hat zur Folge, dass viele Drachen nur sehr
kleine Sammlungen haben. Und kleine Sammlungen

machen nicht glücklich, nicht wahr? 
 

Da wundert es also nicht, dass eines Tages der Drache
Adugur von einem befreundeten Drachen gehört hatte,

dass die Eule Mariola die größte und schönste
Sammlung hatte, die es in ganz Midland gab. Sie war so

schön und so groß, dass niemand genau wusste, wie
viele Schmuckstücke, Münzen und andere wertvolle

Gegenstände sie ihr Eigen nannte. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Adugur war sofort sehr interessiert, denn das war die

einzige Chance für ihn, wie er mit ein bisschen Aufwand
die größte und schönste Sammlung des ganzen Landes

haben könnte. Alle Drachen würden ihn um diesen
Schatz beneiden! Und da er nur ein einziges Mal

losfliegen müsste, um sich diesen Schatz zu holen, war
es auch mit sehr wenig Aufwand verbunden, was dem

faulen Drachen natürlich sehr gefiel. 
 

Und so schmiedete der Drache einen Plan, wie er sich
die Sammlung von Mariola beschaffen konnte.

 
Viele Tage beobachtete er die Eule, wie sie ihre Kreise

durch das Land drehte, um neue Stücke für ihre
Sammlung zu finden. Mal war sie drei Tage unterwegs,
dann mal wieder nur einen. Adugur konnte nie genau
sagen, wann sie wieder zurückkommen würde. Also

überlegte er sich eine List. 
 

Er sprach mit den kleinen Tieren, die in der Nähe von
Mariolas Höhle lebten und erzählte ihnen von einem
wunderschönen Stein, der am äußersten Rand des
Landes auf einer Wiese lag und niemand wollte ihn

haben. Er beschrieb den Stein in den wundervollsten
Farben, denn er wusste, das würde das Interesse der

Eule wecken. Und wie er es sich dachte, passierte,
worauf er hoffte. Die kleinen Tiere erzählten Mariola von

dem Stein und diese flog sofort los, um ihn zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Der Drache wusste natürlich, dass sie viele Tage

unterwegs sein würde, denn es gab diesen Stein nicht. Er
war sich jedoch sicher, dass die neugierige Eule eine
ganze Weile danach suchen würde, was ihm Zeit gab,

den Schatz, den sie angehäuft hatte, aus der Höhle und
auf seine Burg zu schaffen.

 
Kaum war Mariola außer Sichtweite, eilte Adugur los und

ging in die Höhle der Eule und sammelte alle Schätze
ein, die er tragen konnte und flog sie zu seinem alten
Schloss. Dann kam er wieder zurück, sammelte noch

weiteren Schmuck ein und flog wieder zu seinem
Schloss. Das tat er zwei Tage lang. Bis die Höhle von

Mariola leer war. 
 

Es dauerte mehrere Tage, da kam die Eule wieder.
Erschrocken stellte sie fest, dass ihre Sammlung

verschwunden war und die kleinen Tiere, die sich sehr
vor dem Drachen fürchteten, erzählten ihr, was passiert
war. Sie waren traurig, dass sie auf die List des Drachen

hereingefallen waren.
 

Mariola wusste, dass sie keine Chance gegen den
Drachen hatte, denn er war groß und stark. Und so ließ
die Eule die Nachricht verbreiten, dass wer auch immer

es schaffte, die Burg von Adugur zu betreten und ihr den
Schatz zurückzubringen, mit dem würde sie ihre

Sammlung teilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Und so kam es, dass viele tapfere Wanderer sich

aufmachten, um den Schatz der Eule Mariola
zurückzuerobern. Sie scheiterten alle und schnell wurde
klar, dass die vielen Fallen und Rätsel, die der Drache auf
dem Weg zu seiner Burg aufgestellt hatte, nicht alleine

bezwungen werden konnten. 
 

Nur die tapfersten, geschicktesten und klügsten Streiter
sollten es wagen, sich ihm entgegenzustellen. 

 
Und so mussten alle Helfer eine Prüfung bestehen, die
Mariola selbst den mutigen Wanderern auferlegte. Wer
diese Prüfung bestand und bewies, dass sie ein gutes

Team waren, bekamen von Mariola eine wichtige Hilfe. 
 

Denn was der Drache nicht weiß, ist, dass die
Geschichte, die er sich ausgedacht hatte, zwar nicht der
Wahrheit entsprang, jedoch hatte Mariola noch andere
Schätze, die sie in einem geheimen Versteck gelagert

hatte, das der Drache nicht gefunden hatte. 
 

In diesem Versteck hatte sie viele schöne Dinge, die sie
den Kriegern und Rittern zum Geschenk machen würde,
wenn diese ihre Aufgabe bestanden. Mit diesen Dingen

hatten die Wanderer eine sehr gute Chance den
Drachen zu bezwingen und den Schatz wieder

zurückzubekommen.
 

Doch leider hatte es noch niemand geschafft, bis zum
heutigen Tage, den Schatz der Eule Mariola

zurückzuerobern. 
 
 
 
 
 
 


