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Es gab einmal eine schöne, große Burg, die gehörte dem Burgherrn Lars und der 
Burgherrin Heike. Die beiden lebten auf der Burg zusammen mit vielen anderen 
Menschen, auch mit vielen Ritterkindern.

Die Ritterjungen hießen:. 
Benyamin, der bärenstarke Starwars-Krieger
Miko, der Meister des Laserschwerts
Gustaf, der Gute und Starke
Nicolas, der Neugierige
Oskar, der oft Lustige 
Tomoki, der Tapfere
Reto, der Ritterliche
Die Rittermädchen hießen:
Silia, die Superreiterin
Lienna, die Leuchtende
Klara, die Kluge und Starke
Sophia, die Schlaue
Sophie, die Starke
Adele, die Großartige



  

Eines Tages hielt der Ritterjunge Benyamin auf dem allerhöchsten Turm Wache.
Er spähte in die Ferne und auf einmal rief er: „Schnell, kommt alle her, da hinten, 
da kommt was auf uns zu!“

Da stiegen alle Ritter, so schnell sie konnten, 
auf den Turm hinauf und drängelten sich oben 
auf der Plattform zusammen. 

Die Ritter, die noch etwas kleiner waren, 
kletterten auf die Zinnen, und dann 
konnten alle es erkennen: 

Da kam eine Rittermannschaft, 
die wollte die Burg ausrauben! 



  

„Was sollen wir jetzt tun“, rief der Ritter Gustaf. 
„Ich weiß was“, antwortete der Ritter Miko. 
„Ich packe mein goldenes Laserschwert aus. Da treff ich sie mit meinen Laserstrahlen.“



  

„Eine gute Idee!“, meinten die Ritterinnen Adele und Sophie. Plötzlich hatten auch 
noch viele andere gute Ideen. Ritter Oskar sagte: „Wir packen ein paar Schwerter 
aus!“ „Und nehmen den anderen ihre Schwerter weg!“, ergänzte Ritterin Klara. „Die 
werfen wir einfach runter.“, sagte Ritter Benyamin und Ritter Gustaf erklärte: 
„Wir schleudern die Ritter weg. Wer runterfällt, der ist beleidigt.“ 
Ritterin Silia dachte auch an ihre Pferde, deren Stall ein wenig außerhalb der 
Burgmauern lag: „Wir nehmen unsere Hunde und Pferde mit.“



  

„Alles, was in unserem Land ist, sollte auf die Feinde schießen.“, stellte sich Ritterin 
Lienna vor. „Die Burg selber, und auch das Gras, der Himmel und der Wasserfall. Und 
die Sterne auch, wenn es Nacht wird.



  



  

S0 schnell sie konnten, liefen sie alle 
vom Turm wieder herunter. 
Das dauerte ziemlich lang, 
denn es waren 705 Treppenstufen. 
Beinah wären sie gestolpert, 
denn auf einer Treppenstufe saß: 

Ein kleiner Drache, den keiner gesehen 
hatte. Der konnte nur ein winziges Feuer 
spucken, aber er konnte gut pfeifen.



  

„Zum Glück kann der kein großes Feuer spucken.“, dachte Ritter Oskar. „Sonst würde 
vielleicht unsere Burg abbrennen.“



  

Im Burghof angekommen trafen sie ein paar Leute, die wollten wissen, was 

geschehen war. „Wir haben keine Zeit!“, riefen die Ritter, „wir müssen jetzt 
gleich die Angreifer bekämpfen.“ 
Sofort zogen sie die Zugbrücke hoch 
und schlossen das Burgtor.  
Aber es war schon beinah zu spät. 
Im nächsten Augenblick hörte man 
ein Sirren in der Luft. Alle hoben den 
Kopf und blickten in den Himmel. 

Da flogen schon die ersten Brocken 
durch die Luft. „Schleudern die jetzt 
Steine zu uns rein?“, überlegte Ritter 
Reto. „Da müssen wir sofort in 
Deckung gehen.“



  

Tomoki der Tapfere aber guckte ganz genau, und er streckte sogar seine Hand 
aus und fing einen der Brocken auf, der vom Himmel in den Burghof fiel. „He, das 
sind ja Bonbons.“, rief er. „Schaut euch das mal an!“ Und tatsächlich – was da 
herunterfiel, waren keine Steine, es waren leckere bunte Bonbons.



  

„Ich schleich' mich schnell durch den Geheimgang und seh' mir diese Angreifer 
mal genauer an.“, sagte Ritter Nicolas. Er tat es, und bald kam er atemlos zurück:
„Diese Ritter müsst ihr euch auch ansehen. Die schauen nicht sehr gefährlich aus. 
Ziemlich grün sind sie.“



  

„Die haben ja gar keine echten Schwerter, 
die haben grüne Gurken in der Hand“, 
stellte Adele fest, „und komische Helme 
haben die...“ - „Aus Karton!“, sagte Silia. 
„Vielleicht sind die ganzen Ritter aus 
Bonbons“, kicherte Miko. „Die haben eine 
Gurke mit einem Griff“, bemerkte Oskar. 
„Ein Schild ist doch aus Blech!“, meinte 
Gustaf. „Vielleicht haben sie Zähne aus 
Marzipan?“, lachte Silia und Oskar ergänzte: 
„Die können sie dann aufessen.“ 

In diesem Moment erschien der Burgherr 
Lars: „Sind meine Freunde, die Gurkenritter, 
schon angekommen?“, fragte er. Da riefen 

alle „Ja!“. „Sollen wir sie reinlassen?“ Da 
riefen wieder alle „Jaaaa!“



  

Als es beinah schon Abend war und Tomoki und Reto gerade anfingen, die Fackeln 
und ein großes Feuer im Kamin zu entzünden, da passierte noch einmal etwas: 
Ritter Miko war verschwunden. Er war wirklich verschwunden, einfach weg. Sie 

suchten überall: In den Türmen, in dem Burghof, im Wassergraben, in 
der Schatzkammer, in der Waffenkammer, im Burgverlies, im Stall, 
im Brunnen, im Geheimgang, einfach überall. Auch die Gurkenritter halfen 
bei der Suche. 

Aber sie fanden ihn nicht. 



  

Nur einer half nicht bei der Suche: In der Küche schwebte ein fröhliches 
Gespenst herum und briet sich ein Omelett mit Schnittlauch. Es 
schwenkte die Pfannen und lachte in sich hinein. 
Weißt du, was das für ein Gespenst ist?



  

     Ein Bilderbuch von:

Adele     Benyamin Gustaf
Klara  Lienna    Miko Nicolas
 Oskar   Reto    Silia Sophia

Sophie Tomoki
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