Drachenreise - Wie alles begann und weiterging
Geschichten hat sich Roger Grandjean immer schon gerne ausgedacht.
Für Freunde, für die Schublade, für später mal... aber so richtig?
Zum Veröffentlichen? Ein ganzes Buch? Nein, sicher nicht.
Bis er Renate Reinbold 2007 kennenlernte - im Second Life, einer grenzüberschreitenden virtuellen Welt im Internet, auch ein Treffpunkt für kreative und
kommunikative Menschen, die sich dort austauschen und sogar – wie im Fall der
Drachenreise – gemeinsame Projekte entwickeln.
Wollte Renate die Geschichten von Roger zuerst nur korrigieren? Oder hatte
sie direkt Ideen, wie sie weitergehen könnten? Die beiden wissen es nicht mehr.
Tatsache ist, dass sie sich wunderbar ergänzten und bei einem Telefonat feststellten,
dass sie auf der gleichen Wellenlänge liegen. Die Frau aus Freiburg/Breisgau und der
Mann aus Viersen/Niederrhein, die sich anfangs nicht persönlich kannten, schrieben
ab diesem Zeitpunkt gemeinsam. Eine Kurzgeschichte, dann noch eine. Doch die
zweite Geschichte wurde immer länger, bis klar war: Das wird ein Buch „Drachenreise - Das Reine Feuer“, erschienen im September 2008 beim BOD-Verlag.
Lesungen in mittelalterlichen Kostümen, mit verteilten Rollen, mit Livegesang und
vielen weiteren Überraschungen in Schulen und Büchereien sollten folgen.
2010 verlegten die Autoren dann ihren ersten Kurzgeschichtenband
"Gedanken-An-Stöße", (www.gedanken-an-stoesse.de) eine Sammlung
von kleinen, teils skurrilen Stories, Märchen, uvm. - Teil 2 erscheint 2015 "Stoß-Gedanken ..."
Und im April 2013 erschien auch endlich die Fortsetzung der Drachenreise:
"Drachenreise - Die Höhle der Ängste". Und 2015 ... da geht es ... noch weiter !

Drachenreise - Das Reine Feuer (Band I)
Zwei kleine weiße Drachen, gerade geschlüpft, gehen auf die Suche nach ihren Eltern.
Dabei erleben sie Abenteuer mit einem missmutigen Zwerg, drei mehr oder weniger
schlauen Raben, einem einigermaßen gut singenden Barden, einem unglücklichen
Koch, einem Seeungeheuer, das keines ist, einem Kapitän, der immer einen fast
passenden Spruch auf den Lippen hat, einem unfreiwilligen Hüter und einem
schwarzen Drachen, der eigentlich nie leise redet.
Eine Reise durch eine fantastische Welt eines kleinen, übermütigen Feuerdrachens,
Roartakobeau, und seiner Schwester, Kirabellakahu, die mit Weisheit und Vernunft
auf ihren Bruder aufpasst.
Warum haben ihre Eltern sie zurückgelassen?
Was will der schwarze Drache?
Werden sie ihre Eltern wiederfinden?
Warum haben die beiden so schwierige Namen?
Ist lesen lernen vielleicht doch sinnvoll?

Drachenreise - Die Höhle der Ängste (Band II)
Der Kristallraum zeigt es deutlich. Die Höhle der Szezzies ist offen. Der alte
Feuerdrache Rarongelredrac ist verzweifelt, denn nun regiert die Angst in der Welt.
Wieder begeben sich die beiden Drachenkinder Roar und Kira auf eine besondere
Reise. Diesmal, um die Rätsel und Tücken der Angst zu ergründen. Dabei erleben sie
Abenteuer mit einem es sehr genau nehmenden Schäfer, einer recht scheuen Weberin,
einer sehr verschlossenen Stadt und einem kleinen Raben, der sich als ganz großer
entpuppen wird.
Teil 2 der Reise durch die fantastische Welt des kleinen, übermütigen und stolzen
Feuerdrachen, Roartakobeau, und seiner Schwester, Kirabellakahu, die mit noch mehr
Weisheit und Vernunft auf ihren Bruder aufpasst. Und so geht sie weiter, die
Drachenreise.
Was ist Angst eigentlich?
Wovon ernähren sich Szezzies?
Haben auch große Drachen Angst?
Warum haben alle Drachen so schwierige Namen?
Ist Mathematik vielleicht doch sinnvoll?
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