18 Rainbow-Babydrachen
mit bunten Flügeln zum gammeln
18 Rainbow Baby Dragons: With ßolored Wings: To ßolleot
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Story
Das erste Schuljahr der Babysafiras ist zu Ende und es ist Zeit für ihren ersten großen Schulausflug mit der
fliegenden Schulinsel Dragantis. Ein Ziel auf dem Rundflug durch Tarakona ist das Luftdrachendorf. Dort hat der
Luftdrache Aronas, der es regnen und donnern lassen kann, eine Demonstration seiner Fähigkeiten vorbereitet.

Als es am nächsten Tag weitergeht, ist der Himmel noch immer voller grauer Wolken von Aronas Gewitter
aufführung. Die Reise verläuft ruhig, doch plötzlich frischt der Wind auf und die Schulinsel wird immer heftiger
durchgeschüttelt. Dragantis befindet sich inmitten bedrohlicher Gewitterwolken. Als ein Blitz ins Steuerruder
einschlägt, treibt die Schulinsel mit kaputtem Steuer im Gewitter davon. Auch Steuermann Beric ist machtlos.

Auf einmal kracht es laut und ein kräftiger Ruck geht durch die ganze Insel. Als sich das Gewitter verzieht und die
Safiras aus dem Schulgebäude treten, sehen sie, dass ihre Schulinsel mit einem riesigen, glitzernden
Regenbogen zusammengestoßen ist. Plötzlich kommt ein bunter Farbwirbel vom Regenbogen auf sie zu. Der
Wirbel umkreist sie, wird langsamer und die Babysafiras stehen einer Gruppe von kleinen, kunterbunten Safiras
mit großen, bunten Flügeln gegenüber. Es sind Regenbogensafiras, die den riesigen, glitzernden Regenbogen
bewohnen, an dem Dragantis festhängt. Die Körper der Regenbogensafiras sind so verschieden bunt wie der
Regenbogen selbst. Es gibt rote, orangefarbene, gelbe, grüne, türkise, blaue, lila- und rosafarbene
Regenbogensafiras. Ihre Flügel sind groß und durchscheinend und werfen das Licht in bunten Farben zurück.
Die rosafarbenen Regenbogendrachen sind sehr romantisch und sensibel, die lilafarbenen geheimnisvoll, die
blauen harmonisch und still, die türkisfarbenen selbstbewusst und gesellig, die grünen hilfsbereit und ruhig, die
gelben kreativ und spontan, die orangen lebhaft und tatkräftig und die roten leidenschaftlich und hitzig.

Außer den Regenbogensafiras leben noch die besonderen Einhornsafiras Stella und Sitara im großen
Regenbogen.

The Baby Safiras' first school year has come to an end and now it's time for their first major school outing with the
Dragantis flying school island. One destination on their sightseeing flight through Tarakona is the air dragons'
village. There, the air dragon Aronas, who is able to make it rain and thunder, has arranged a demonstration of his
skills.

As they continue their /light the next day, the sky is still full of grey clouds from Aronas' thunderstorm
performance. The journey is going smoothly until suddenly the wind freshens and the school island is shaken more
and more violently. Dragantis finds itself in the middle of dangerous thunderstorm clouds. When lightning strikes
its heim, the school island starts to dritt around in the storm with a broken rudder. Beric the helmsman is
powerless as weil.

Suddenly there's a loud crack and a powerful shudder goes through the entire island. As the thunderstorm moves
away and the Safiras emerge from their school building, they realise that their school island has collided with a
huge, glittering rainbow. Suddenly, a swirl of colours from the rainbow is heading straight for them. The swirl
encircles them before starting to slow down. Then the Baby Safiras are faced with a group of small, multi-coloured
Safiras with large, colourful wings. They're Rainbow Safiras who live in the huge, glittering rainbow on which
Dragantis is caught. The Rainbow Safiras'bodies are as diverse in colour as the rainbow itself. There are red, orange,
yellow, green, turquoise, blue, purple and pink Rainbow Safiras. Their wings are large and translucent and reflect
the light in bright colours.

The pink-coloured Rainbow Dragons are very romantic and sensitive, the purple ones mysterious, the blue
harmonious and quiet, the turquoise self-confident and sociable, the green helpful and calm, the yellow creative
and spontaneous, the orange lively and energetic, and the red passionate and heated.
In addition to the Rainbow Safiras, the special Unicorn Safiras, Stella and Sitara, also live in the large rainbow.

Ihre Magie bringt die Regenbogenfarben erst so richtig zum Leuchten und ihre einzigartige Fähigkeit ist es,
Wünsche zu erfüllen.

Their magic can really make the colours of the rainbow glow and they also have the unique ability to fulfil wishes.

Schließlich ist es geschafft. Dragantis ist abftugbereit und auch der Regenbogen strahlt wieder mit voller Kraft.

To say farewell, Stella and Sitara give each of the travellers a free wish as a gilt.

Gemeinsam begutachten die Safiras den Schaden an Regenbogen und Schulinsel. Es wird einige Tage dauern bis
Dragantis repariert ist und weiterfliegen kann. Genug Zeit, um die Regenbogen- und Einhornsafiras kennenzu
lernen.
Zum Abschied schenken Stella und Sitara jedem der Reisenden einen freien Wunsch.

Dann geht es los - doch in welche Richtung? Das Gewitter hat Dragantis weit vom Kurs abgetrieben und nun
weiß Schulleiter Albert nicht mehr, wo sie sind. So wird aus dem Schulausflug eine richtige Abenteuerreise.
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The Safiras jointly inspect the damage to the rainbow and the school island. lt will take a few days before the
Dragantis is repaired and can continue its /light. Enough time to get to know the Rainbow and Unicorn Safiras .
Finally, the repair work is finished. Dragantis is ready for takeoff and the rainbow is gleaming again at full power.

Then they're underway- but in which direction? The thunderstorm has caused Dragantis to dritt far off-course
and Albert the headmaster no langer knows where they are. Thus, the school trip is becoming a real
journey of adventure.
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