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VULKAN – TAG – AUSSEN
Ein großer, erloschener Vulkan thront über einem Wald. Ein
fliegender Drache ist schemenhaft zwischen den Wolken zu
erkennen. Die Kamera kommt näher an den Vulkan heran und
es sind Plattformen und Höhleneingänge zu sehen. Auf einer
Plattform spielen drei DRACHENKINDER.
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VULKANPLATTFORM – TAG – AUSSEN
FEUERSCHWANZ hockt unschlüssig etwas abseits von den drei
DRACHENKINDERN. Die DRACHENKINDER speien fröhlich Feuer
gegen eine aus Rüstung und anderen erbeuteten Teilen
zusammengebaute Zielpuppe. Hinter FEUERSCHWANZ taucht der
Kopf eines GROSSEN DRACHENS in einem Höhleneingang auf.
GROSSER DRACHE
(schnauft fordernd)
FEUERSCHWANZ
(seufzt resigniert)
Die DRACHENKINDER gehen zur Seite, als FEUERSCHWANZ
unsicher vor die Zielpuppe tritt. Die DRACHENKINDER
beobachten FEUERSCHWANZ neugierig. FEUERSCHWANZ holt vor
der Puppe tief Luft, aber dann kommt nur eine kleine
Rauchwolke aus seinem Maul.
FEUERSCHWANZ
(hustet)
DRACHENKINDER
(kugeln sich vor Lachen)
GROSSER DRACHE
(schüttelt den Kopf)
FEUERSCHWANZ
(senkt traurig den Blick)

3

VULKANPLATTFORM – TAG – AUSSEN
Die DRACHENKINDER machen Flugübungen, springen zwischen
den Plattformen hin und her und gleiten dabei durch die
Luft. Nur FEUERSCHWANZ will nicht mitmachen. Wieder taucht
der GROSSE DRACHE auf und schubst FEUERSCHWANZ zur Kante
der Plattform. FEUERSCHWANZ schaut in die scheinbar
endlose Tiefe vor ihm und weicht mit wackelnden Knien
zurück. Da packt der GROSSE DRACHE den kleinen
FEUERSCHWANZ und schleudert ihn über die Kante. Die
DRACHENKINDER schauen FEUERSCHWANZ gebannt hinterher. Man
hört nur ein Plumpsen.
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DRACHENKINDER
(lachen)
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HÖHLE IM VULKAN – TAG – INNEN
Etwas lädiert sitzt FEUERSCHWANZ in der Drachenhöhle. Die
DRACHENKINDER bekommen vom GROSSEN DRACHEN etwas zu essen.
Es liegen einige Fleischstücke auf einem Haufen in der
Mitte. Ein DRACHENKIND verschlingt mit einem Happs eine
noch lebende Ratte. FEUERSCHWANZ schaut entsetzt und
wendet seinen Blick angewidert ab. Der GROSSE DRACHE wirft
FEUERSCHWANZ ein lebendiges KANINCHEN hin. Das KANINCHEN
rappelt sich vor FEUERSCHWANZ auf. Es hat eine Verletzung
am Bein. Erst sieht es irritiert auf FEUERSCHWANZ und dann
zum GROSSEN DRACHEN.
KANINCHEN
(zittert)
FEUERSCHWANZ sieht hektisch zwischen dem KANINCHEN und dem
GROSSEN DRACHEN hin und her.
GROSSER DRACHE
(schnaubt)
FEUERSCHWANZ
(schluckt schwer)
DRACHENKINDER
(lecken sich schon erwartungsvoll das Maul)
Da nimmt FEUERSCHWANZ das KANINCHEN und läuft schnell
damit davon. Der GROSSE DRACHE schaut ihm nachdenklich
hinterher, wendet sich aber dann wieder den DRACHENKINDERN
zu.
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HÖHLE IM VULKAN – TAG – INNEN
In einer entlegenen Nische hockt FEUERSCHWANZ. Er schaut
sich nochmal um, ob die Luft rein ist, dann streichelt er
dem KANINCHEN liebevoll über den Rücken. FEUERSCHWANZ
bindet einen Stofffetzen um das verletzte Bein des
KANINCHENS. Dann setzt er das KANINCHEN vorsichtig auf den
Boden. Das KANINCHEN schaut sich irritiert um, schaut an
sich herunter und blickt dann fragend zu FEUERSCHWANZ
hoch. FEUERSCHWANZ nähert sich dem KANINCHEN neugierig.
KANINCHEN
(flüchtet ängstlich)
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FEUERSCHWANZ pflückt einige Höhlenpilze und legt sie dem
KANINCHEN hin.
KANINCHEN
(schnüffelt und weicht unsicher zurück)
FEUERSCHWANZ steckt sich einen Pilz selbst ins Maul und
kaut genüsslich. Das KANINCHEN beobachtet ihn abschätzig.
Da schluckt FEUERSCHWANZ den Pilz herunter.
FEUERSCHWANZ
(reibt sich den Bauch)
Das KANINCHEN nimmt sich nun auch ein Stück Pilz und sie
essen zusammen. Sie sitzen näher zusammen in trauter
Zweisamkeit.
6

HÖHLE IM VULKAN – ABENDS – INNEN
FEUERSCHWANZ holt ein paar Teile heran, einen Schild und
einen Umhang. Daraus baut FEUERSCHWANZ dem KANINCHEN ein
Bett. Er legt das KANINCHEN hinein und streichelt es.
KANINCHEN
(freut sich)
FEUERSCHWANZ
(lächelt zufrieden)
FEUERSCHWANZ legt sich neben dem gebauten Bett schlafen.
Die DRACHENKINDER lugen verschlagen um die Ecke.
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HÖHLE IM VULKAN – MORGENS – INNEN
Das KANINCHEN ist weg. FEUERSCHWANZ sucht verzweifelt
überall. Dann fällt sein Blick zum Höhleneingang.
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VULKANPLATTFORM – TAG – AUSSEN
Die DRACHENKINDER spielen mit dem KANINCHEN. Sie werfen,
treten und schleudern es mit dem Schwanz zwischen sich hin
und her. FEUERSCHWANZ hüpft dazwischen und versucht das
KANINCHEN zu fangen, doch er bekommt es nicht.
DRACHENKINDER
(lachen amüsiert)
Man sieht dem KANINCHEN an, dass es ihm nicht sonderlich
gut geht bei dem Spiel. FEUERSCHWANZ ist ganz verzweifelt,
dann schlägt seine Verzweiflung zu Wut um. Er öffnet das
Maul um zu schreien.

5

FEUERSCHWANZ
(zischt eine Stichflamme)
FEUERSCHWANZ hält sich erschrocken eine Klaue vors Maul.
Die DRACHENKINDER halten verblüfft inne. Ein DRACHENKIND
vergisst vor Verwunderung das KANINCHEN weiter zu
schleudern. Es fällt neben ihn auf den Boden und kullert
Richtung Abgrund. FEUERSCHWANZ hechtet entsetzt hinterher,
doch er erreicht das KANINCHEN nicht rechtzeitig und es
fällt herunter. Entschlossen nimmt FEUERSCHWANZ allen Mut
zusammen, nimmt kurz Anlauf und hechtet dem KANINCHEN
hinterher.
KANINCHEN
(zappelt hilflos in der Luft)
FEUERSCHWANZ
(verengt die Augen zu Schlitzen)
Kurz bevor das KANINCHEN auf den Boden aufprallt, packt
FEUERSCHWANZ es und gleitet ein kurzes Stück über den
Boden. Dann macht er eine Bruchlandung.
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WALD – TAG – AUSSEN
FEUERSCHWANZ liegt auf dem Rücken und faltet seine Flügel
auf, die er um seinen Bauch geschlungen hat. Das KANINCHEN
kommt unversehrt zum Vorschein. Es rappelt sich auf, sieht
an sich herunter und schaut dann FEUERSCHWANZ an.
KANINCHEN
(bedankt sich)
FEUERSCHWANZ setzt es neben sich auf den Boden und
streichelt ihm über dem Kopf. FEUERSCHWANZ blickt zur
Vulkanplattform hoch. Oben an der Kante hocken die drei
DRACHENKINDER und der Kopf des GROSSEN DRACHENS ist über
ihnen zu sehen. Sie schauen verblüfft zu FEUERSCHWANZ
herunter. Als FEUERSCHWANZ zum KANINCHEN zurück schaut,
ist es schon verschwunden. Das KANINCHEN schlüpft in einen
Busch und verschwindet im Wald.
FEUERSCHWANZ
(schaut ihm zufrieden nach)
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