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Raubritter Rocko und sein Raubknappe

Rotznase spielten Verstecken. Das mach-

ten sie oft, wenn ihnen nichts Lustigeres

einfiel. Mit Rotznase Verstecken zu spielen

machte aber nur zur Hälfte Spaß. Er war

einfach zu leicht zu finden. Das lag daran,

dass Rotznase gegen alles Mögliche aller-

gisch war.

Er hatte Heuschnupfen und Blumen-

schnupfen und Holzschnupfen und manch-

mal sogar Sonnenschnupfen. Egal, wie gut

er sich versteckte, nach spätestens einer

Minute musste er laut niesen. Dann

wusste Rocko sofort, wo er war. Das war

ungefähr so spannend wie ein nicht

eingepacktes Geburtstagsgeschenk.

Mit Rotznase Verstecken zu spielen

machte nur Spaß, wenn Rocko sich

verstecken durfte. Aber jetzt

war er erst einmal mit

Suchen dran.



Rocko drehte sich um und fing an, bis

zwölf zu zählen. Das hatte er von seinem

Vater, Raubritter Ralle, gelernt. Alle

Raubritter lernen von ihren Vätern, bis

zwölf zu zählen. Mehr braucht man als

Raubritter nämlich nicht.

„Wer bis zwölf zählen kann, kann die Uhr

lesen“, sagte Raubritter Ralle immer.

„Und mehr als zwölf Wildschweine kann

auch niemand an einem Tag essen. Also

sind zwölf Zahlen genug. Mehr muss

man nicht kennen.“

An Weihnachten hatte Raubritter Ralle

aber einmal doch mehr als zwölf Wild-

schweine gegessen. Und natürlich hat er

damit vor seinen Raubritterfreunden

angegeben: „Ich habe zwölf Wildschweine

gegessen! Und noch drei dazu!“

Wer jetzt weiß, wie viele Wildschweine er

gegessen hat, ist bestimmt kein Raubritter.

Rocko zählte extra langsam, damit

Rotznase mehr Zeit hatte.

„Eiiiiins, zweiiiii, dreiiiii, viiiiier,

füüüüünf …“
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Rotznase flitzte los und suchte nach einem

guten Versteck. Unter der Treppe? Nein,

da war es zu staubig.

„Seeeeechs, siiiiieben, aaaaacht,

neuuuuun …“

Im Stall von Raubschwein Roulade? Nein,

Rotznase war allergisch gegen Schweine-

futter. Unter der Raubkuh Renate? Nein,

das hatte er schon einmal versucht. Da

musste er zwar nicht niesen, aber nur weil

Renate sich auf ihn gesetzt hatte. Wenn

eine Raubkuh sich auf einen draufsetzt,

bekommt man keine Luft mehr zum Niesen.

Und gefunden wird man auch erst eine

Stunde später. Dann gewinnt man zwar

beim Versteckenspielen, aber richtig

freuen kann man sich darüber nicht.



„Zeeeeehn, eeeeelf, zwööööölf. Ich

komme!“, rief Raubritter Rocko.

Er drehte sich um. „Wenn ich dich finde,

bevor du niest, zählt das doppelt!“

Aber da war es schon

zu spät.

„Haaaaa-tschi!“, ertönte es aus einem

Heuhaufen vor dem Raubpferdestall.

„Och, menno“, seufzte Rocko enttäuscht.

„Das war viel zu leicht. Kannst rauskommen.

Jetzt bin ich dran.“

Rotznase krabbelte aus dem Heuhaufen

und nieste noch siebenundzwanzig Mal.

Dann fing er an zu zählen.

„Eins, zwei, drei, vier, fünf …“

Rotznase zählte schneller als Rocko.

Raubknappen müssen nämlich bis hundert

zählen, damit ihre Ritter mehr Zeit zum

Verstecken haben.



Rocko wusste genau, wo er sich ver-

stecken wollte. Hinter der Hütte des

Schweißdrachens gab es einen kleinen

Schuppen. Da war das ganze Werkzeug

des Schweißdrachens drin. Und seine

zwei Fahrräder. Und sein Rennschlitten.

Und sein Surfbrett. Dort gab es viele

dunkle Ecken, in denen man sich prima

verstecken konnte.




