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…eine junge Frau; es war Lim Jang, die berühmte Drachenreiterin. Rubi, der Drache, war begeistert. 
Da sagte Lim Jang: „Ich weiß du bist erstaunt mich hier zu treffen aber ich bin gekommen um die eine 
Botschaft zu bringen: du bist auserwählt worden um den legendären Reiterstein zu finden.“ „Aber ich 
weiß doch gar nichts über ihn!“, rief Rubi entsetzt. „Keine Sorge, ich erzähle wir was du wissen 
musst“, meine Lim Jang und erzählte ihr das vor langer Zeit ein Zauberer einen mächtigen Stein 
erschuf, den er an die Spitze eines Zauberstabs setze. Den Stein nannte er Reiterstein, er bestand 
aus vier Edelsteinen; einem Rubin, einem Saphir, einem Smaragd und einem Diamanten. Doch dann 
wurde der Zauberer im Kampf besiegt und der Stein wurde in vier Teile gespaltet. Diese wurden auf 4 
Inseln versteckt. „Wir müssen sie wiederfinden und zusammensetzen bevor es ein anderer tut!“, sagte 
Lim Jang und Rubi stimmte zu. 
 
Schon bald ging die Reise los. Lim Jang knotete einen Sattel und ihre Tasche auf Rubis Rücken und 
stieg anschließend selbst darauf. Es dauerte eine Weile, aber am Abend landeten sie endlich auf der 
Feuerkamminsel. Diese hatte ihren Namen erhalten weil sie abends im Licht der Sonne rot leuchtete. 
Lim Jang und Rubi bauten ihr Lager auf und legten sich schlafen, denn es war schon spät. 
 
Am nächsten Morgen wachte Rubi auf und weckte gleich Lim Jang. Sie wollten sich sofort auf die 
Suche begeben. Die beiden suchten die ganze Insel ab, aber es gab keine Spur vom Stein. Da fragte 
Rubi: „Gibt es denn keinen Ort, den wir noch nicht durchsucht haben?“ „Doch“, sagte Lim Jang, „Einen 
gibt es noch; es ist die Höhle im Vulkan der Insel.“ Schnell machten sich die zwei auf den Weg. 
 
Es war furchtbar heiß und gerade wollten sie aufgeben, da entdeckte Rubi den Rubin in einer 
Felsspalte. Mit vereinten Kräften zogen Rubi und Lim Jang den Stein aus der Spalte. 
 
„Wir sollten uns schlafen legen, Morgen wird ein langer Tag!“, meinte Lim Jang und so geschah es. 
Am nächsten Morgen, als Rubi aufwachte, war Lim Jang schon wach und packte den Proviant ein. 
Nachdem die beiden gefrühstückt hatten, flogen sie auch schon weiter. 
 
Auf der Insel Faros fanden sie den Smaragd schnell. Auch auf Akrator suchten die beiden eifrig nach 
dem Saphir und fanden ihn schließlich in einer Unterwasserquelle. Lim Jang und Rubi machten sich 
dann auf zur „Himmelsbucht“, wie die kleine Insel genannt wurde, und erreichten sie am Abend. Am 
nächsten Tag suchten sie nach dem Diamanten und fanden ihn endlich auf der Spitze eines Berges. 
 
Voller Spannung führte Rubi die Teile zusammen und… 
 
Alles erstrahlte in hellem Licht, Rubis Schuppen begannen zu leuchten und verwandelten sich in 
schillernde Edelsteinschuppen. Um ihren Hals trug sie eine Kette, an der der Reiterstein hing. Lim 
Jang strahlte sie an. Gemeinsam flogen sie zurück und nun war Rubi die schönste aller Drachen. 

 


