
t lipan verlag

Raubritter Rocko
und die Monster-Mathestunde

Jochen Till
Zapf
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Rocko und Rotznase freuten sich sehr,

dass Raubritter Ralle endlich von seinem

Raubzug zurückkam. Ohne ihn war es

immer etwas langweilig auf der Raubritter-

burg. Wenn Raubritter Ralle weg war, gab

es zum Frühstück kein Pudding-Wettessen.

Und mittags keine Schlammschlacht im

Burggraben. Und abends keine gruseligen

Gute-Nacht-Geschichten mit Prinzessinnen

und anderen Ungeheuern. Außerdem

brachte Raubritter Ralle immer irgend-

etwas Spannendes von seinen Raubzügen

mit. Darauf freuten sich Rocko und

Rotznase am meisten.

„Er kommt!“, rief Rocko aufgeregt und

zeigte auf den Wald. „Da drüben!

Das ist er!“

Raubritter Rocko und sein treuer Raub-

knappe Rotznase saßen auf der Burg-

mauer. Sie waren sehr aufgeregt.

Am Tag zuvor hatte der Luftpostdrache ein

Telegramm gebracht. Es war von Rockos

Vater, Raubritter Ralle. Und da stand drin:
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„Nein“, sagte Rotznase. „Das ist er nicht.

Das ist ein … Hatschi! … Bär.“

Rotznase war gegen fast alles allergisch.

Gegen Seife, zum Beispiel. Und gegen

Waschlappen. Und ganz besonders gegen

Zahnpasta. Jetzt brachte ihn das Moos auf

der Burgmauer zum Niesen.

„Quatsch, das ist kein Bär“, sagte Rocko.

„Ein Bär reitet doch nicht auf einem

Raub-Ochsen.“

„Das ist ja auch kein … Hatschi! …

Raub-Ochse“, sagte Rotznase. „Das ist

ein Nilpferd.“

„Ach so“, seufzte Rocko enttäuscht. „Das

ist nur der blöde Bär mit seinem Nilpferd.

Ich dachte, der wäre im Urlaub.“

Rocko konnte den Bären nicht leiden. Er

gab immer so an, weil er ein Nilpferd ritt

und Rocko nur sein Raubschwein Roulade.

Dabei war Roulade viel schneller als das

lahme Nilpferd. Aber auf ein Wettrennen

ließ sich der blöde Bär nicht ein. Er wusste

wahrscheinlich ganz genau, dass er verlieren

würde.

„Aber jetzt!“, rief Rotznase und stand auf.

„Da ist er! Ich sehe ihn!“

Rocko stand ebenfalls auf. Er schaute mit

zusammengekniffenen Augen in die Ferne

auf einen Hügel. Rotznase hatte recht. Das

war eindeutig Raubritter Ralle, der dort

angeritten kam.
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Er erkannte ihn an seinem mächtigen

Bauch, der links und rechts aus der

Rüstung schwappte.

Rocko und Rotznase sprangen jubelnd und

winkend auf und ab, um ihn zu begrüßen.

Kurz darauf kam Raubritter Ralle in den

Burghof geritten.

„Hallo, Papa!“, rief Rocko. „Endlich bist du

wieder da!“

„Hallo, Rocko“, sagte Raubritter Ralle

fröhlich und stieg von seinem vollgepackten

Raub-Ochsen. „Tut mir leid, es hat etwas

länger gedauert. Sind die Wildschweine

fertig? Ich habe die letzten zwei Stunden

nichts gegessen.“

„Ja“, sagte Rotznase. „Roberto hat vier

Wildschweine im Ofen. Sie sind gleich

fertig.“

Roberto war der Raubkoch von Raubritter

Ralle. Jede gute Raubritterburg braucht

einen Raubkoch, denn Raubritter können

nicht gut kochen. Dafür können sie sehr

gut essen.

11

Rocko_3_Innen:B 16.12.2013  15:24 Uhr  Seite 10



12

„Aber zuerst musst du uns zeigen, was du

alles geraubt hast!“, sagte Rocko.

„Oh, ich habe ganz viele tolle Sachen

geraubt“, sagte Raubritter Ralle stolz.

„Dicke Jacken für den Winter! Extralange

Thermounterhosen. Und Socken, gleich

drei Paar!“ „Wen hat er ausgeraubt?“, fragte Rotz-

nase. „Eine Schneemann-Familie?“

„Klappe, Knappe“, knurrte Raubritter Ralle.

„Im Winter werdet ihr mir dankbar sein.“

Rocko und Rotznase sahen sich enttäuscht

an. Sachen, für die man später dankbar

sein würde, waren immer langweilig. So

wie das komische Sparbuch, das Oma

Roswitha Rocko zum Geburtstag ge-

schenkt hatte. Da hatte sie auch gesagt,

Rocko wäre ihr später einmal dankbar

dafür. Darauf wartete Rocko immer noch.

Mehr als ausmalen und ein paar kleine

Papierflieger daraus bauen konnte man

mit diesem Ding nämlich nicht machen.

13
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„Und was ist da drin?“, fragte Rocko und

zeigte auf einen großen Sack, der hinten

auf dem Raub-Ochsen lag.

„Das ist etwas ganz Tolles!“, sagte Raub-

ritter Ralle. „Ich habe es extra für euch

geraubt. Damit werdet ihr sehr viel Spaß

haben.“

„Ein Motorrad!“, rief Rocko begeistert. „Du

hast uns ein Motorrad mitgebracht!“

„Nein, es ist kein Motorrad“, sagte Raub-

ritter Ralle. „Es ist viel besser als ein

Motorrad.“

„Zwei Motorräder!“, rief Rotznase. „Für

jeden eins!“

„Oder ein U-Boot!“, rief Rocko. „Ist es

ein U-Boot?“

„Nein“, sagte Raubritter Ralle lachend.

„Es ist auch kein U-Boot. Aber seht selbst.“

Er hievte den Sack von dem Raub-Ochsen

und stellte ihn vor Rocko und Rotznase auf

dem Boden ab. Etwas in dem Sack be-

wegte sich plötzlich. Rocko und Rotznase

sprangen erschrocken ein Stück zurück.

„Es ist etwas Lebendiges!“, sagte Rotznase.
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