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Hallo Kinder!

Ich glaube mir ist etwas ganz unhöfliches passiert. Seit fast 2 Jahren spart ihr nun schon ganz
viel Wärme, Strom und Wasser und ich habe ganz vergessen mich vorzustellen!

Das wollte ich nun unbedingt nachholen.

ALSO: Ich bin ESPAR, ein etwas zu klein geratener Drache aus Vulkanien. Mein Papa ist der
König von Vulkanien. Er ist der größte und stärkste Drache im ganzen Land. Jetzt denkt ihr
bestimmt, dass ich schwindel, weil ich so klein bin und ganz anders aussehe als mein Papa. Als
ich noch ganz jung war, bin ich bei meinen ersten Flugversuchen in einen Zaubertrankkessel
gefallen und seitdem wachse ich nicht mehr. Aber ich muss unbedingt größer werden, damit ich
irgendwann einmal den Platz von meinem Papa einnehmen kann und selber König von
Vulkanien werde. Dabei könnt ihr mir helfen! Ich habe nämlich herausgefunden, dass ich
wachse, wenn ich Wärme, Strom und Wasser esse. Wenn ihr im Kindergarten und bei euch
zuhause Energie und Wasser spart, habe ich mehr zu Essen und wachse ganz schnell. Und dann
werde ich irgendwann König von Vulkanien…

Aber bis es soweit ist, versuche ich noch mir die Zeit zu vertreiben. Am liebsten fliege ich durch
die Luft, denn von oben sieht die Erde viel schöner aus. Leider wollen die anderen Drachen
nicht mit mir spielen. Sie sagen immer ich wäre zu klein. Hättet ihr Lust mit mir zu fliegen? Also
natürlich könnt ihr nicht selber fliegen, aber ihr könntet Drachen basteln und dann mit mir
zusammen fliegen. Der Wind trägt eure Drachen dann zu mir hoch in die Luft und ich bin nicht
mehr ganz alleine da oben. Das wäre ein Riesenspaß!!!

Den Wind mag ich sowieso am liebsten. Wisst ihr auch warum? Der Wind treibt die Windräder
an und die produzieren Strom. Und zufällig ist Strom mein Lieblingsessen.

Also, schnappt euch Papier, Kleber und eure Bastelschere, baut euch tolle Drachen und lasst sie
zu mir die Luft aufsteigen!
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