
Drachen

Drachen sind meist sehr stolze und ehrenhafte Wesen. 
Manche von ihnen neigen jedoch dazu ihr Wissen zu verbreiten, also höre ihm auch 
ein wenig zu, wenn einer versucht dir etwas zu erläutern… er meint es bestimmt 
nicht böse mit dir und will vielleicht nur dein Bestes. 

Drachen lieben die Natur und sind daher auch sehr begeistert von Flora und Fauna.

Wenn man erst der Freund eines Drachen ist, dann sind sie meist äußerst hilfsbereite 
Zeitgenossen und können dir selten eine Bitte abschlagen. 
Man könnte einen Menschen der einen Drachen zum Freund hat, also als Glückspilz 
bezeichnen. *zwinker*

Ratgeber für den Umgang mit Drachen

Es mag auch vorkommen, dass du einem Drachen begegnest (hier auf der 
Homepage gewiss), dabei solltest du dich auf alle Fälle nicht falsch verhalten, denn 
dies könnte durchaus über dein Wohlergehen und Überleben entscheiden. *g* 

Dazu hier ein paar (nicht ganz ernst zu nehmende) nützliche Tipps:

Zu aller erst… Du solltest solche Warntexte auf meiner Seite immer gründlich lesen!

Solltest Du eine (das gilt natürlich auch für meine) Drachenhöhle betreten, dann lass 
des Drachen Schätze dort wo sie sind. Er hat sie nämlich mit Fleiß und Hingabe 
gesammelt, um sie zu behalten. 
Es wäre also sehr, sehr dumm von Dir, sich an diesen zu vergreifen. 
Drachen verstehen da schon mal gar keinen Spaß! 
(Ich muss es ja wissen! *drachenhaft grins*)

Schleiche dich auch nie heimlich an einen Drachen heran. Es könnte ebenso fatale 
Folgen für dich haben.

Sich als Drachentöter zu betätigen, das lass auch lieber sein! 
Drachen nehmen Drachentöter grundsätzlich niemals ernst und du würdest dein 
Leben damit aufs Spiel setzen. 



Feuersichere Rüstungen sind auch äußerst gefährlich und bieten dir bei einem Angriff 
kaum einen Schutz. Auch könnte der Drache dich in einer solchen mit 
Konservenfutter verwechseln und der Tod wäre dir auch hier sicher. 

Sollte ein Drache dich dennoch für sein Mittagessen halten, dann versuche ruhig mit 
ihm zu reden. 
Warum‘ möchtest du jetzt bestimmt wissen!? 
Würdest Du etwas verzehren, das mit dir nett spricht???

Solltest du es also soweit gebracht haben, dass der Drache dir zuhört, dann sei 
äußerst höflich und erweise ihm Respekt. 
Lobe und schmeichle ihm, erzähle ihm die neusten Begebenheiten, denn Drachen 
sind wissensdurstige Wesen und hassen es, wenn man Geheimnisse vor ihnen hat. 

Drachen sind auch sehr verspielt und mögen vor allem Rätzel. 
Eine knifflige Frage ist aber… ob es klug ist, ihm welche zu stellen, die er nicht lösen 
kann… da könnte er sauer werden!

Literatur ist auch ein Thema für eine Unterhaltung, Drachen sind nach solcher 
verrückt und du kannst sie mit einem spannenden Lesestoff sehr lange ruhigstellen. 
(Ein Rat – der Hausdrache hier, liebt Fantasie Literatur und das vor allem mit Elben, 
Elfen und anderen Fabel und Mystischen Wesen. Es darf natürlich auch von Zwergen, 
Drachen, Trollen, Oger, Orks oder anderen dunklen Kreaturen handeln.) 

Wenn du dich einem Drachen gegenüber also höflich und freundschaftlich verhältst, 
dann ist er meist sehr großzügig.

Wenn du von einem Drachen, Schuppen, Tränen oder auch Blut benötigst, dann fass 
ihn nicht einfach an, frage ihn erst um seine Erlaubnis. 
Das kann ebenso dein Überleben sichern.
Drachen halten das um Erlaubnis bitten für eine der höchsten Höflichkeitsformen.  
Wahrscheinlich wird er dir dann sogar freiwillig etwas von seinem genetischen 
Material geben. 

Drachen können aber auch sehr nachtragend sein. Sie verzeihen zwar viel, 
vergessen aber auch nichts. Also solltest Du genau überlegt was du machst, sagst 
und ihn vor allem niemals beleidigen oder hintergehen.
Sollte dir das doch passieren, dann hast du nur die Möglichkeit ihm etwas sehr 
Interessantes dafür anzubieten. 
Vergiss dabei nicht, dass Drachen auch über magische Fähigkeiten verfügen können 
und diese auch sehr gerne dann gegen dich einsetzen.

Solltest du allerdings im Maul eines Drachen enden oder gar in seinem Magen 
stecken, dann hast du einen schweren Fehler bei den oben genannten 
diplomatischen Möglichkeiten begangen. 

Dich darauf nochmals hinzuweisen, das dieser Text hätte dein Überleben sichern 
können, der Hinweis kommt dann auf alle Fälle zu spät und du hast aus irgendeinem 
Grund vergessen, das Kleingedruckte richtig zu lesen.

Liebe Grüße,
vom Seitenhausdrachen


