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Raubritter Rocko saß auf der Treppe zum

Burghof und seufzte. Er langweilte sich.

Dieser Winter war einfach zu lang. Er hörte

überhaupt nicht mehr auf. Es war Anfang

April und noch immer lag überall Schnee.

Der Winter ist keine gute Jahreszeit für

Raubritter. Denn sie können niemanden

ausrauben, wenn die Straßen glatt sind.

Raubritterpferde haben nämlich keine

Winterhufeisen. Die sind viel zu teuer.

Raubritter können im Winter auch keine

Dörfer plündern und in Brand stecken.

Wenn sie eine Fackel auf eine Hütte

werfen, zischt es kurz und schon hat der

Schnee auf dem Dach das Feuer gelöscht.



Prinzessinnen entführen und ein hohes

Lösegeld für sie kassieren, das geht im

Winter auch nicht. Prinzessinnen frieren

sehr schnell. Vor allem an den Füßen.

Darum verlassen sie nie ihre Burg, wenn

Schnee liegt. Und deswegen kann man sie

auch nicht fangen.

Entführte Prinzessinnen waren Rocko

eigentlich egal. Sie waren nicht sein Ding.

Rockos Vater, der gefürchtete Raubritter

Ralle, hatte mal eine Prinzessin mit nach

Hause gebracht. Sie hatte immer etwas zu

meckern. Beim Frühstück waren ihr die

Cornflakes nicht knusprig genug. Das

Klopapier war zu kratzig für ihren zarten

Popo. Das Raubschwein Roulade war

nicht rosa genug.

So ging das von morgens bis abends.

Und wenn sie ausnahmsweise einmal nicht

meckerte, dann heulte sie laut und

fürchterlich. Nein, entführte Prinzessinnen

vermisste Rocko wirklich nicht.



Aber eine ordentliche Prügelei mit seinen

Raubritterfreunden im staubigen Burghof –

das fehlte ihm sehr.

Rocko seufzte wieder. Da setzte sich sein

treuer Raubknappe Rotznase neben ihn.

Rotznase war der treueste Knappe, den

sich ein Raubritter wünschen konnte.

Er machte all die Sachen, auf die Rocko

keine Lust hatte: früh schlafen gehen,

einmal in der Woche baden, die eklige

Haut vom Schokopudding essen und zu

Mädchen nett sein. Er ließ sich sogar von

Rockos Oma Roswitha ganz fest drücken

und abküssen, wenn sie zu Besuch kam.



Rockos Raubknappe hieß Rotznase, weil

er gegen jede Jahreszeit allergisch war.

Im Frühling hatte er Grasschnupfen, im

Sommer Heuschnupfen, im Herbst Laub-

schnupfen und im Winter trieb ihm der

bloße Anblick von Schnee eimerweise

Rotz in die Nase. Und weil der Schnee-

schnupfen am schlimmsten war, wünschte

auch er sich, dass dieser verflixt lange

Winter endlich zu Ende ging.

„Wie wäre es mit einer – Hatschi! –

Schlittenfahrt die Zugbrücke hinunter?“,

schlug Rotznase vor und zog laut

schnötzelnd seine Nase hoch.
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„Hab ich schon gemacht“, antwortete

Rocko seufzend. „Langweilig.“

„Eine Runde auf – Hatschi! –

Schlittschuhen um die Burg?“,

schlug Rotznase als Nächstes vor.

„Auch öde“, erwiderte Rocko.

„Eine Armee Schneeritter bauen

und ihre Köpfe – Hatschi! –

abschlagen?“

„Die sind doch alle schon tot.“
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Rotznase wollte gerade ein Schneeball-

Duell vorschlagen. Da hörten sie plötzlich

eine laut jammernde Stimme aus dem

Burgturm.

„Hilfe! Rocko! Hilf mir! Schnell!“

„Das ist Papa!“, rief Rocko und sprang

sofort auf.

Rocko und Rotznase flitzten so schnell sie

konnten die dreihundertvierundsiebzig

Stufen des Turmes hinauf, bis sie vor dem

Schlafzimmer von Raubritter Ralle

standen.

„Rocko!“, brüllte es ihnen durch die Tür

entgegen. „Ich sterbe gleich!“

Das musste Rocko natürlich verhindern.


