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3. Klasse
Altersgemäße Inhalte,  
die das sinnerfassende 
Lesen fördern.

·   Leicht lesbare Schrift  
·   Stark illustriert  
·   Kapitelunterteilung

Lesezug-Profi
Umfangreiche Bücher für 
Kinder, die begeisterte 
Vielleser sind.  
Reichlich schwarz-weiß 
illustriert. 
Unterschiedlich gestaltet,  
wie „Erwachsenen-Bücher“.

Vor- und Mitlesen
Eine in Kapitel unterteilte, 
durchgehende Geschichte 
mit vielen Illustrationen.  
Einzelne Wörter und 
Satzteile sind durch Bilder 
ersetzt.  
Dies regt zum kreativen 
Sprachgebrauch an.

1. Klasse
Ein Ich-lese-selbst-Buch, 
in dem sich die Textlänge 
pro Kapitel langsam 
steigert.

·   Große Fibelschrift  
·   Jede Seite illustriert  
·   Kapitelunterteilung

2. Klasse
Spannende, lustige  
Geschichten, die zum Lesen 
motivieren und die Lese-
kompetenz stärken.

·   Fibelschrift  
·   Jede Seite illustriert  
·   Kapitelunterteilung
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Drache Kunibert hat ein feuriges Problem: 
Er hat Schluckauf und muss deshalb immer 
wieder Feuer speien. Gemeinsam mit seinem 
Bruder Wunibert macht sich Kunibert auf die 
Suche nach einem Gegenmittel. Doch dieses 
wächst nur im Wald des ewigen Grauens. Obwohl 
es Drachenkindern verboten ist, diesen Wald zu 
betreten, machen sich die Brüder mutig auf den Weg 
in ein großes Abenteuer …
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Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Omas,
liebe Opas, liebe Tanten, liebe Onkel,
liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Kinder, die schon lesen können, sollten diese Kompetenz stärken. 
Etwas stärken zu wollen, heißt immer etwas zu üben. 
Und Üben muss mit Erfolgserlebnissen untrennbar verbunden sein.

Die Bücher für die 2. Klasse sind so aufgebaut, dass sie durch
spannende, lustige und lehrreiche Inhalte zum Lesen ermuntern.
Die Sprache ist dem Alter der Kinder angepasst und ermöglicht
ein konstantes Aufbauen des Wortschatzes. Kindgerechte,
farbige Illustrationen auf jeder Seite begleiten die Kinder zu
einem lustigen Leseerlebnis.

Am Ende des Buches gibt es „Spiel- und Spaß-Seiten“ mit altersge-
rechten Aufgaben und Fragen, die mehr als nur unterhaltsam sind: 
Sie zeigen, ob das Buch aufmerksam gelesen und verstanden wurde.

Wir wünschen Ihren Kindern viel Freude beim Lesen!

Lesepädagogisches 
Lektorat

Besonders möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der G&G-Lesezug vom 
Österreichischen Buchklub der Jugend empfohlen wird!

Lesepädagogisches 
Lektorat
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Drachen mögen 
keinen Schluckauf



Begleitmaterial zu diesem Buch finden Sie unter 
www.lesezug.at
zum Gratis-Download!
Weitere Informationen siehe Seite 44. 
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In Dragora dämmert der Morgen. Drache 
Kunibert rollt in seinem Strohlager von 
einer Seite auf die andere und zurück. 
Dann fängt er wieder von vorne an.
„HIIICKS!“, weht es durch die Höhle. 
Und: „BÖÖÖRGS!“ Ab und zu auch: 
„RÜÜÜLPS!“
Kunibert muss aufpassen. Obwohl er nicht 
will, speit er nämlich Feuer. Ziemlich hell 
ist das. Und ziemlich heiß. 
„Verflixt und 
zugeschuppt“, 
murmelt der kleine Drache, 
„hätte ich nur nicht ...“

4

Feuriger Schluckauf



„Was hast du?“, platzt sein großer Bruder 
Wunibert mitten in seine Gedanken hinein.
„... zu viele Ritter gefuttert!“ ächzt Kunibert. 
So, nun ist es draußen! „Und jetzt werde ich 

den feurigen Schluckauf nicht los!“
„Zu viele Ritter ... nicht 

schlecht!“ Wunibert pfeift 
durch die Nasenlöcher. 



„Pass nur auf, dass Mama und Papa nichts 
merken. Du weißt doch: Niemals nie ...“
„... Ritter futtern!“, seufzt Kunibert. „HIIICKS! 
Und was soll ich jetzt machen?“ Er blinzelt 
zu Mama und Papa rüber, die sich im Stroh 
wälzen. Der grausliche Schluckauf könnte 
sie wecken und das gäbe mächtig Ärger! 



Sicher kriegt er Flugverbot. Für die nächsten 
293 Jahre!
„Komm“, wispert Wunibert. „Ich weiß, 
wen wir um Hilfe fragen können!“  
Und auf grünen Zehenspitzen schleichen 
die Drachenbuben aus der Höhle ...  



Kunibert und Wunibert flattern los. Unter 
ihnen erwacht das Land Dragora aus dem 
Schlaf. Der Fluss aus goldenem Sirup 
plätschert vor sich hin, bunte Blumen 
strahlen mit der Sonne um die Wette und 
so manch spannendes Ritterturnier ist im 
Gange. Prinzessinnen werden von Drachen 
bewacht, während Ritter ihr Bestes geben, 
um sie zu befreien. Alles ist wie immer! 

Ab durch die Luft



Nur die Drachenschule ist wegen 
Renovierung geschlossen. Kunibert hat sie 
nämlich abgefackelt. Gestern Nachmittag, 
als er besonders feurig rülpsen musste. 
Ein Glück, dass ihn keiner gesehen hat! 
Jetzt kann er einfach so tun, 
als wäre er das gar 
nicht gewesen.
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Mit Schnackerl durch die Lüfte segeln 
ist alles andere als leicht, findet Kunibert. 
Er muss sich ganz schön anstrengen, 
damit Wunibert ihm nicht davonzischt. 
Mehr noch als sowieso schon! Im Fliegen 
ist Wunibert besser als Kunibert. In allem 
anderen leider auch.
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„Wo fliegen wir hin?“, keucht er zu seinem 
Bruder rüber.
„Lass dich überraschen, Kleiner!“, trällert 
Wunibert und setzt zur Landung an. 
Kunibert stöhnt auf. Das hätte er wissen 
müssen: Wunibert landet geradewegs 
am Felsen der Antworten!
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„Ich will nicht zu dem blöden Stein, 
der macht sich immer lustig über mich!“, 
jammert Kunibert. 
Wunibert zuckt die Schultern. „Aber er weiß 
eben auf alles eine Antwort.“ Dann brüllt er: 
„Huhuuu! Feeelseeen! Mein Bruder hat ein 
Problem und wir brauchen Antworteeen!“ 
Flugs formen sich an der grauen Felswand 
zwei Augen, eine spitze Nase 
und ein breiter Mund. 
Der Steinmund kichert: „Da schau her! 
Zwei Schuppenhaufen auf Beinen!“
Wunibert stupst Kunibert an. „Los, 
zeig’s ihm!“

Der Felsen der Antworten



„BÖÖÖRGS!“, macht Kunibert und ein 
Feuerstrahl zischt aus seinem Maul.
„Sapperlot!“, kreischt der Felsen der 
Antworten. „Schuppenhaufen, du bist 
ein echtes Risiko!“
Kunibert muss an die Schule denken 
und stößt einen Seufzer aus. 
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