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Warum die 
3 RitterINNEN?

Ganz einfach. Weil so 
alle, die mitmachen, 

gemeint sind.

Stimmt! – Cool!



Auf den ersten Blick ist es ein normales Haus. 

Ein Stadthaus mit vier Stockwerken, Keller, 

Dachboden und unzähligen Zimmern. Doch wer sagt, 

dass das Ganze nicht eine Ritterburg ist?  

Du musst es dir einfach ohne den hellen Farbanstrich 

vorstellen. Und hast du die beiden Drachenköpfe gesehen, die 

seit ewigen Zeiten über dem Burgtor wachen?

Wenn du es noch immer nicht glauben willst, kannst du gerne 

das Burgverlies besuchen, oder auf dem Dach die Zinnen 

nachzählen. Aber eigentlich genügt es auch, wenn du auf 

den Turm steigst, der an einer Ecke der Burg in den Himmel 

wächst. 

Natürlich kann es dir auf dem Weg dorthin leicht passieren, 

dass du den drei furchtlosen Ritterinnen begegnest, die hier 

zu Hause sind. Wenn auch nicht im Türmchen-Zimmer, wie sie 

es sich insgeheim wünschen. 

Denn wie in den meisten Geschichten über Burgen und 

Drachen ist dieses für die Prinzessin reserviert. Oder für den 

Prinzen, wie in unserem Fall. 



Wie sich die Geschichte um den Prinzen aus 

dem Türmchen genau abgespielt hat, kann ich 

gerne erzählen. Denn ich sehe alles,  

was in diesen alten Gemäuern geschieht. Oder 

sagen wir, das meiste! Weil ich unsichtbar bin. Nein, ich bin 

nicht das Burggespenst. Diese Rolle ist schon anderweitig 

vergeben. Wir sind die sieben unsichtbaren Neffen. Meine 

sechs kleinen Lieblingsbrüder  

und ich.

Du erzählst! Du bist der Älteste.

Ich kann mich gar nicht 
an alles erinnern …

Okay!
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Kapitel 

1
In dem sechs Beine in Strumpfhosen gesteckt, ein 

Ritterschlag erteilt und die richtigen Namen gefunden 

werden. Und an dessen Ende ein Aufbruch steht, weil  

Schmach und Schande gerächt werden müssen.

Vorsicht, Murmel!

Der Erzählsessel!

Was ist das?
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Kaspar schüttelte energisch den Kopf. 

„Nur Mädchen tragen Strumpfhosen!“

„Ah, ja?“, sagte Maja. „Und wer genau hat das bestimmt?“

Bruno fand Kaspars Theater völlig überflüssig. Früher 

hatten alle Menschen Strumpfhosen getragen. Was 

er verstehen konnte, denn es gab nichts Bequemeres 

als Strumpfhosen. Er machte sich auf  die Suche nach 

Schere, Tixo und Karton. Schließlich brauchten sie noch 

Schwerter! 

„Was ist mit Robin Hood?“, sagte Maja zu Kaspar.

„Und Peter Pan und Till Eulenspiegel . . .“, ergänzte Bruno 

ohne aufzuschauen. Er kniete jetzt am Boden und begann, 

mit Bleistift auf  den Karton zu zeichnen.

„ … und Superman?“, fiel Maja ein. 

Da sagte Kaspar nichts mehr. – Stimmt! Sie alle trugen 

Strumpfhosen!

„Denkst du, ein Ritter hat unter seiner Rüstung nichts 

angehabt?“, fuhr Maja fort. „Glaubst du, der ging drunter 

nackt?“

Kaspar dachte nach und schüttelte den Kopf.

„Also ich hätte sicher eine Strumpfhose angezogen!“, 

mischte sich Bruno wieder ein.

Was auch immer Ritterinnen und Ritter unter ihren 

Rüstungen getragen hatten, eine Strumpfhose wäre 



das Vernünftigste gewesen. Allein schon, weil die alten 

Burgen keine Fußbodenheizungen hatten.

„Gibt es überhaupt Ritterinnen?“, fuhr Kaspar trotzig fort. 

Maja seufzte. Sie drehte sich mit ihrer roten Strumpfhose 

im Kreis. „Was bin ich?“

„Ein Balletttänzerin?“
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„Eine Ritterin!“, sagte Maja.

Ob es früher Ritterinnen gegeben hatte oder nicht, war 

doch egal. Schließlich lebten sie jetzt und nicht früher.

Bruno betrachtete seine Zeichnung und war zufrieden. 

Er nahm die Schere zur Hand und schnitt konzentriert 

die Linien entlang. Ein schönes Schwert konnte Kaspar 

vielleicht überzeugen.

„O…kay!“, sagte Kaspar. Genervt schnappte er die 

Strumpfhose, die für ihn vorgesehen war. „Aber das 

nächste Mal bestimme ich.“

Maja nickte. „In Ordnung!“ Schließlich durfte bei ihnen 

jeder und jede einmal bestimmen.

Kaspar verschwand zum Umziehen hinter der Kastentür.

„Aber ich will einen richtigen Ritterschlag!“

„Das lässt sich machen!“, rief  Maja zurück.

Das erste Schwert war sowieso gleich fertig. Damit es 

lange genug war, hatte Bruno jeweils zwei Kartons 

aneinanderkleben müssen. Gerade umwickelte er es mit 

silbernem Klebeband.  

Als sich Kaspar kurz darauf  im Spiegel betrachtete, hatte 

er die Unterhose über der Strumpfhose an. – Superman 

machte das schließlich genauso!  

Hinter ihm erschien Maja, die mit einer Bürste ihre Haare 

glättete und nach innen drehte. 
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Was man oben anhatte, war dafür egal. Die Hauptsache 

war ein Gürtel für das Schwert. 

Bruno zog ein rosarotes Hemd aus der Truhe mit den 

Verkleidungen. 

Maja fand eine kurze gestreifte Jacke mit Kapuze, die sie 

probeweise über ihren Pagenkopf  zog. „Eine Tarnkappe 

kann nicht schaden!“

Kaspar, der zufällig sein Superman-T-Shirt anhatte, blieb 

oben, wie er war.

Natürlich brauchten die drei nicht nur Schwerter und 

Strumpfhosen, sondern auch neue Namen. – Namen, wie 

sie bei Hofe üblich waren.

„Ich bin Ritter Bronski“, sagte Bruno. „Oder … Fürst 

Bronski! Ich bin ein Fürst und Ritter der Tafelrunde!“

Maja zog sich die Tarnkappe vom Kopf. „Dann bin ich 

Queen Wanda die I.“, erklärte sie feierlich. „Aber ihr könnt 

natürlich einfach Queen zu mir sagen.“

„Ich habs gewusst“, sagte Kaspar triumphierend. „Es gibt 

keine Ritterin.“

„Ph!“ Maja strafte Kaspar mit einem verächtlichen Blick. 

„Selbstverständlich bin ich eine Ritterin. Ritterin und 

Queen!“, sagte sie bestimmt. „Und außerdem . . . wer soll 

dich sonst zum Ritter schlagen?“

Das war auch wieder wahr. Kaspar wollte unbedingt einen 

Ritterschlag erhalten. 
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Er kniete nieder und senkte seinen Kopf: „Ritter Kaspar, 

bitte!“

Fürst Bronski gab der Queen das Schwert und Kaspar 

wurde feierlich zum Ritter geschlagen. 

Anschließend steckten sie ihre Schwerter in die Gürtel.

„Auf  zur Tafelrunde!“, verkündete Fürst Bronski.

Als hätte man ihr Kommen geahnt, stand in einem der 

vielen Zimmer vier gläserne Schüsselchen für sie bereit. 

Gefüllt mit erlesenen Früchten aus den Ländereien. 

Den drei kühnen Ritterinnen lief  das Wasser im Mund 

zusammen. Was für ein köstlicher Obstsalat! Sie nahmen 

Platz und schmausten in Saus und Braus. Eine Ritterin 

und zwei Ritter, die Tapfersten der Tapferen, die nichts 

und niemanden fürchteten! 

Nicht einmal den Keller-Wastl?

Den Keller-Wastl?
Wie kommst du denn jetzt 

auf den Keller-Wastl?
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Nein, die drei Ritterinnen fürchteten selbst den Keller-

Wastl nicht. Denn sie wussten längst, dass es im Keller 

keinen Unhold gab! Da mochte Kaspars Oma ihn noch 

so oft heraufbeschwören. Der Keller-Wastl war eine 

Erfindung! – Wer würde schon freiwillig im Burgverlies 

wohnen?

Trotzdem schien Fürst Bronski bedrückt. Sein Blick fiel 

auf  das vierte Schüsselchen, das unangetastet an der 

leer gebliebenen Tischkante stand. Der vierte Platz der 

Tafelrunde wurde stets für Prinz Oskar freigehalten. Für 

den Fall, dass es ihm einfallen wollte, sein Türmchen-

Zimmer zu verlassen, um sie zu besuchen.

„Ein Frevel!“, verkündete Bronski schließlich.

„Ein was … ?“ Kaspar blickte ratlos auf. 

Fürst Bronski raufte sich das lockige Haar seiner Perücke.  

„Prinz Oskar! Dieser Frevler!“, klagte er. „Dieser elende 

Verräter!“

„Frevel heißt Frechheit“, klärte die Queen den kleinen 

Ritter auf.

Dann war ein Frevler wohl ein Frechdachs, schloss Kaspar.

Fürst Bronski stand auf  und rief: „Weh mir!“

Dann stieg er auf  den Sessel und wiederholte: „Weh mir!“ 

Zuletzt zückte er das Schwert, stieg auf  die Tafel und warf  

von noch weiter oben herab: „Weh mir!“





Der Fürst schritt auf  der Tischplatte auf  und ab. Das vierte 

Schüsselchen kippte. Und weil Bronski keine Schuhe trug, 

wurde sein rechter Strumpffuß mit Obstsalat durchtränkt. 

„Auf, die Freveltat zu sühnen!“, gab der Fürst ihre Parole 

aus, während er mit dem Schwert in die Luft stocherte.

Dann sprang er auf  den Küchenboden und stürmte aus 

der Küche.

Ritter Kaspar schaute die Queen fragend an.

„Oskar soll eine Lektion bekommen, die er nicht so schnell 

vergisst“, übersetzte die Queen.

„Okay!“, rief  Kaspar dem Fürsten hinterher. „Wir kommen 

gleich!“

Was, mich gibt es nicht?
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Weh mir!

ISBN 978-3-7022-3873-5

Für die einen ein normales Stadthaus, 

für Bronski, Wanda und Kaspar 

die beste Ritterburg, die es je gegeben hat. 

Zogen die drei  einst als gefürchtete Räuberinnenbande durch 

die Gänge, sind sie diesmal zu Höherem geboren. 

Und sie haben einen klaren Auftrag: Denn es gilt einen furchtbaren 

Frevel zu sühnen. Prinz Oskar hatte sie – die Tapfersten der 

Tapferen – offensichtlich nicht zu seinem Geburtstagsfest 

eingeladen. Das schreit nach Rache!

 

Ein herzliches Wiedersehen mit den drei wohl sympathischsten 

Nachbarskindern der Welt


