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„Na, was habt ihr heute Schönes gemacht?“, fragt der König 
seinen Sohn Richard, als er ihn vom Krönchen-Kindergarten 
abholt. Richard ist ein echter Ritter. Die sind eigentlich im-
mer tapfer, aber heute lässt er die Schultern hängen und 
sieht gar nicht glücklich aus. Er holt drei Holzscheiben mit 
Kordel aus seiner Kindergartentasche und hält sie Papa hin. 
„Oh, was ist das denn?“, fragt dieser neugierig. Nur zögernd 
rückt Richard mit der Geschichte raus: Sie sollten etwas mit 
den Holzscheiben basteln, und alle anderen Kinder haben 
etwas Tolleres als er gemacht. „Pia Katze hat einen süßen 
Bären gebastelt und Nora Igel einen Kerzenständer gebaut. 
Den kann man sogar richtig verwenden!“, berichtet er. „Und 
was hast du gemacht?“, will Papa jetzt doch wissen. 

Da nimmt der Ritter eine Scheibe und hängt sie sich um den 
Hals. Jetzt erkennt Papa, dass Richard eine Eins darauf ge-
malt hat. Auf den anderen sind eine Zwei und eine Drei zu 
sehen. „Das sind Medaillen!“, ruft Papa. Richard nickt. „Für 
ein Ritterturnier“, sagt er. „Aber ich nehme sowieso nie an 
einem echten Turnier teil.“ „Quatsch mit Soße!“, ruft Papa da. 
„An Weihnachten machen wir ein großes Ritterturnier. Du 
musst nur deine Freunde fragen, ob sie kommen wollen. Was 
hältst du davon?“ Richard bricht in Jubel aus. Das muss er 
unbedingt seinen Freunden erzählen und Nora Igel morgen 
seine Medaillen zeigen!

Findest du Ritter Richard und die Medaillen  
im Weihnachtsbild? 

 
Ritter Richard

Liebe Eltern,
kennen Sie und Ihr Kind schon Ritter Richard von Burg 
Dracheneck? In diesem Geschichtenheft erleben er 
und seine Freunde viele Abenteuer. Dieses Jahr soll an 
Weihnachten ein großes Ritterturnier stattfinden und 
Richard darf es vorbereiten. Es gibt also einiges zu tun, 
denn Richard und seine Freunde haben tolle Attraktionen 
geplant und dafür wird fleißig geübt: Es wird Sackhüpfen 
trainiert, Weihnachtslieder werden geprobt und auch das 
feierliche Menü getestet. Außerdem soll die Burg auch 
schön weihnachtlich geschmückt werden. Richard und sei-
ne Freunde sind mit vollem Eifer dabei. So vergeht die Zeit 
bis Weihnachten wie im Flug.

Jeden Tag findet Ihr Kind eine kleine Überraschung: eine 
Holzfigur hinter der Kalendertür. Dazu passend gibt es je-
weils ein neues Kapitel zum Vorlesen in diesem Geschich-
tenheft. Außerdem sind im großen Weihnachtsbild viele 
spannende Szenen versteckt, die Ihr Kind entdecken und 
denen es die Holzfiguren zuordnen kann. Dadurch wird 
Ihr Kind spielerisch zum Sprechen und Erzählen angeregt. 
Und natürlich bietet sich das Material hervorragend für 
das freie Spiel an.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß mit Ritter 
Richard und seinen Freunden.

Ihre Erfinder für Kinder
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Gibt es Weihnachtseier? 

 
Ein Hahn beim Eierlauf

Ritter Richard guckt gerade den Falken beim Sturz- 
flug zu. Da zupft plötzlich etwas an seinem Hosen- 
bein. „Darf ich dich mal etwas fragen, Richard?“,  
krächzt Freddie Hahn schüchtern. Richard beugt sich  
zu ihm hinunter. „Klar doch!“, sagt der Ritter. „Ich will  
gerne an Weihnachten zum Ritterturnier auf die Burg  
kommen. Aber ich weiß nicht, an welchem Wettbewerb ich 
teilnehmen könnte. Hast du eine Idee?“, will Freddie wissen. 
Auf Anhieb fällt dem Ritter da auch nichts ein. „Kannst du 
gut singen? Oder schön malen? Oder schnell laufen?“, fragt 
er. Aber Freddie schüttelt jedes Mal den Kopf. Nachdenklich 
steckt Richard die Hand in die Hosentasche … und stößt 
dabei auf ein Weihnachtsei, das ihm die königlichen Hühner 
geschenkt haben. Das bringt ihn auf eine Idee. 

„Warum forderst du die anderen nicht beim Eierlauf heraus? 
Wichtig ist dabei nicht, dass man schnell ist. Man muss  
einen guten Gleichgewichtssinn haben, sehr aufmerksam 
und flink sein.“ „Das bin ich alles!“, ruft der Hahn begeis-
tert. „Komm, wir machen gleich mal einen Probelauf. Ich 
muss ja üben.“ Richard ist einverstanden und sie trotten  
zur Burgküche, um sich Löffel und Eier zu holen. Wie schön, 
dass Richard Freddie helfen konnte.

Findest du Freddi Hahn beim Eierlaufen  
im Weihnachtsbild? 

Mama hat Richard zum Hühnerstall geschickt, um  
Eier zu holen. Wie immer sitzen die Hühner ganz ent- 
spannt auf ihren Marmorstangen. Ein Huhn pickt genüsslich 
einige Körner aus einem goldenen Trog und auf den roten 
Samtkissen liegen ein paar Eier. „Ganz schön viel Luxus hier 
drinnen“, denkt Richard. Er nimmt eines der Eier und fragt 
die Hühner, ob sie an seinem Weihnachtsturnier teilnehmen 
möchten. Oberhuhn Henni gackert: „Schöne Idee. Aber was 
sollen wir bei so einem Turnier schon machen? Außer gut 
aussehen können wir doch nichts.“ „Gut aussehen?“, denkt 
Richard. „Ganz schön eingebildet.“ 

Da meldet sich plötzlich ein Küken und piept: „Eigentlich 
können wir nur eine Sache richtig gut: Eier bemalen.“ „Ach 
du kleines Dummerchen!“, schnappt Henni. „Das machen 
wir doch nur an Ostern. Hier geht es aber um Weihnachten.“ 
Das Kleine guckt ganz traurig und tut Richard leid. Deshalb 
ruft er: „Mir gefällt die Idee! Dieses Jahr gibt es auch an 
Weihnachten bemalte Eier. Mit Sternen und Schneeflocke 
darauf sehen sie bestimmt toll aus!“ Die Hühner schauen 
sich verblüfft an. Dann gackern sie begeistert durchein-
ander. „Den ersten Pinselstrich darf aber unser Hühnchen 
hier machen“, verkündet Henni. „Entschuldige, dass ich dich 
‚Dummerchen‘ genannt habe. Du bist klüger als alle ande-
ren hier.“ Da strahlt das Küken glücklich. 

Findest du das Huhn mit dem bemalten Ei  
im Weihnachtsbild? 
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Als Ritter Richard die Tür zum Esszimmer aufmacht, 
wundert er sich sehr. Was ist das für ein Ding auf dem 

Tisch? Es ist grün, rund und hat ein Loch in der Mitte. So-
fort ist er hellwach. Es könnte eine zusammengekringel-
te Schlange sein. Er zückt sein Holzschwert. „Was mache 
ich, wenn sie sich jetzt bewegt?“, denkt Richard. Aber die 
„Schlange“ rührt sich nicht. Vielleicht schläft sie. Langsam 
nähert er sich und stupst den Kringel mit dem Schwert an. 
Nichts passiert. „Doch keine Schlange“, denkt er. Jetzt sieht 
er auch, dass das Ding aus Tannenzweigen besteht und vier 
Scheiben darauf hat. Was kann das nur sein? Vielleicht ein 
besonderer Ritterhelm. Er setzt sich das Ungetüm auf den 
Kopf, aber das Loch ist zu groß und schon hängt es ihm um 
den Hals. Er steckt noch einen Arm hindurch und weiß, was 
es ist … ein Siegerkranz. Den darf man anziehen, wenn 
man bei einem Turnier gewonnen hat. Richard stellt sich 
den Jubel der Turnierzuschauer vor. 

Da kommt seine Mutter ins Zimmer, sieht Richard und sagt: 
„Was machst du denn mit dem Adventskranz? Lege ihn bitte 
sofort wieder auf den Tisch.“ Verdutzt guckt Richard an sich 
herunter. Ein Adventskranz? Uuups! Er zieht den Kranz vom 
Arm und seine Mutter steckt vier Kerzen auf die Scheiben. 
„Jeden Sonntag zünden wir eine Kerze mehr an. Hast du das 
etwa vergessen?“, fragt sie schelmisch. 

Findest du den Adventskranz im Weihnachtsbild? 

Heute besucht Richard den Drachen Ingwer in seiner Höhle 
am Rande des Königreichs. Von Weitem zeigt ihm schon  
ein angenehmer Duft den richtigen Weg. „Was riecht hier 
denn so gut?“, fragt Richard deshalb zur Begrüßung. „Ich 
trainiere für Weihnachten“, schallt die Antwort aus der 
Höhlenküche. Das verwundert den kleinen Ritter dann doch. 
„An welchem Wettbewerb willst du denn teilnehmen?“ Der 
Drache deutet auf eine Tafel an der Wand. Darauf stehen 
verschiedene Gerichte: Waldpilzsüppchen mit gerösteten 
Sonnenblumenkernen, Ofenkartoffeln und Crème brulée. 
„Ich wusste gar nicht, dass du kochen kannst.“, ruft Richard 
erfreut. „Das ist ja auch mein neues Hobby“, sagt Ingwer 
stolz. 

Der Ritter setzt sich auf einen Stuhl und guckt dem Drachen 
zu. Dieser schneidet gerade Pilze. Doch seine Krallen sind 
ihm andauernd im Weg und die meisten Pilze landen auf 
dem Küchenfußboden. Dann schnappt er sich die Sonnen-
blumenkerne und speit Feuer darauf. „Ups, das war wohl ein 
bisschen zu viel“, sagt er. Die Kerne sind rabenschwarz und 
zerfallen zu Staub. „Ich fürchte, du musst noch ein wenig 
üben, bevor du eine Chance gegen unsere königliche Köchin 
Leonie hast“, meint Richard dazu. „Aber die Idee mit dem 
Kochwettbewerb gefällt mir.“ Da weiß Ingwer gar nicht, ob 
er traurig oder fröhlich sein soll. „Ich leg mich  
ins Zeug!“, verspricht er.

Findest du Drache Ingwer und seinen  
Kochtopf im Weihnachtsbild? 

 
Eine schlafende Schlange? 

 
Ein Drache wird Koch 
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„Gewonnen!“, jubelt Ritter Richard stolz, als er unten am 
Hügel vor der Ritterburg vom Schlitten steigt. „Bekomme 
ich noch eine zweite Chance?“, fragt Papa. Also ziehen  
sie die Schlitten wieder hoch. Auf halbem Weg kommen 
sie an der Füchsin Melinda vorbei. Sie sieht ängstlich aus. 
Richard hört, wie Melindas Papa sagt: „Am besten lehnst 
du dich weit nach vorne. Dann bist du schneller. Wenn du 
bremst, musst du beide Hinterpfoten in den Schnee stem-
men. Und pass auf diesen kleinen Hügel da unten auf. Um 
den würde ich lieber herumfahren.“ Und so geht die Rede 
noch endlos weiter. 

Richard weiß, warum Melinda Angst hat. Er läuft zu ihr und 
gibt ihr einen Tipp: „So schwierig ist das gar nicht. Und 
wenn du runterfällst, macht es auch nichts. Der Schnee 
ist ja weich. Ich zeig es dir mal.“ Melinda nickt unsicher. 
Richard steigt auf und stößt sich ab. In wenigen Sekunden 
ist er unten und sieht gerade noch, wie Melinda auch los-
fährt. Erst ist sie etwas steif, aber als sie merkt, dass sie 
nicht umkippt, wird sie lockerer und lacht sogar. Unten an-
gekommen lässt sie sich in den Schnee plumpsen. „Ich hab 
an keine von Papas Regeln gedacht“, kichert sie und läuft 
dann los, um nochmal zu fahren. Am Ende des Tages flitzt 
sie so schnell den Hügel hinunter, dass sie bestimmt jedes 
Schlittenwettrennen gewinnt. „Ich frag sie mal, ob sie zu 
meinem Weihnachtsturnier kommt“, beschließt Richard.

Findest du Füchsin Melinda mit ihrem  
Schlitten im Weihnachtsbild? 

Heute Morgen ist Richard sehr aufgeregt. Denn nachts war 
der Nikolaus da. Noch im Schlafanzug läuft er zu dem Stie-
fel, den er extra für den Nikolaus hingestellt hat. Doch was 
ist das? Statt Geschenken steckt nur eine Papierrolle da-
rin. Verdutzt zieht Richard sie heraus und rollt sie auf. Es 
ist eine Karte, die zu einem Geheimversteck führt. Richards 
Neugier ist sofort geweckt. 

Er folgt den Anweisungen auf der Karte: 
Er geht sechs Schritte den Gang entlang 
und biegt dann nach rechts ab. Leider 
ist auf der Karte nicht abgebildet, wohin 
Richard als Nächstes gehen soll. In eini-
ger Entfernung entdeckt er ein Zeichen 
neben der Schlafzimmertür seiner Eltern, 

das wie ein Geschenk aussieht. Leise öffnet er die Tür und 
schlüpft hinein. Papa und Mama schlafen noch. Das Geheim- 
versteck liegt laut Karte hinter einem Stein neben einer 
Pflanze. Sofort weiß Richard, wo er nachsehen muss. Denn 
seine Eltern haben nur eine Pflanze, die an der Wand steht. 
Ein Stein lässt sich ganz leicht herauszuziehen. Dahinter 
kommt eine kleine Truhe zum Vorschein. Sie ist gefüllt  
mit Süßigkeiten, einem Spielzeugritter und einer weiteren 
Papierrolle. Zum Glück sind Richards Eltern inzwischen 
wach. Papa muss vorlesen, was draufsteht: „Lieber Richard, 
ich wusste, dass ein schlauer Ritter wie du mein Versteck 
findet. Gut gemacht! Der Nikolaus“  

Findest du den Nikolaus im Weihnachtsbild? 

 
Angst vorm Schlittenfahren 

 
Die Nikolaus-Schatzsuche
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Der Schönheitswettbewerb

 
Ein wichtiger Freund

Mit seiner Spielzeuglanze in der Hand ist Richard auf dem 
Weg zum Pferdestall. Er will heute fürs Turnier trainieren. 
Er hat sich eine typische Rittersportart rausgesucht – Ring-
reiten. Dafür muss er auf einem Pferd reiten und mit sei- 
ner Lanze Ringe einsammeln. Aber Richard braucht dazu 
Benjamin – sein edles Ross … äh ... Pony. Ohne den wird 
das nichts. Er rennt zum Pferdestall und hält erst an der 
hintersten Box an. Ganz außer Atem erzählt er seinem treu-
en Freund, was er vorhat. Aber der ist alles andere als be-
geistert. „Jetzt zum Trainieren raus in die Kälte? Da hol ich 
mir am Ende noch einen Schnupfen“, wiehert das Pony kläg-
lich. „Oder ich trete mir einen Eiszapfen in den Huf. Autsch!“ 

Ritter Richard hat total vergessen, dass Benjamin ganz 
schön wehleidig sein kann. Er krault ihn hinter den Ohren 
und verspricht ihm als Belohnung eine große Karotte. Aber 
das Pony bewegt sich nicht vom Fleck. Einen letzten Ver-
such wagt Richard noch und sagt: „Lieber Benjamin, du bist 
mein allerbester Freund. Ich kann mich immer auf dich ver-
lassen. Ohne dich kann ich niemals gewinnen.“ Nach dieser 
Ansprache stupst Benjamin ganz verlegen seine Schnauze 
gegen Richards Schulter. „Klar unterstütze ich dich. Die 
anderen haben keine Chance gegen uns“, schnaubt er und 
lässt Richard aufsitzen. „Manchmal muss man einem  
Freund eben auch mal sagen, wie wichtig er einem  
ist“, denkt Richard, als sie losreiten. 

Findest du das Pony Benjamin in seinem Stall  
im Weihnachtsbild? 

Ritter Richard spielt Piraten und huscht durch die Burg-
gänge. Da hört er hinter der Badezimmertür ein Rascheln. 
Er schleicht sich an, reißt die Tür auf und springt mit sei-
nem Säbel in der Hand hinein. „Bereit zum Entern! Ergebt 
euch, ihr Angsthasen“, ruft er und erntet ein kreischendes 
„Aaah“ von seiner kleinen Schwester. „Musst du mich so  
erschrecken? Immer bist du gemein zu mir!“, schluchzt sie 
und Tränen treten in ihre Augen. „Oh nein“, denkt der  
Ritter. „Jetzt fängt sie gleich an zu weinen und 
rennt zu Mama.“ Kleine Schwestern können  
wirklich nerven, vor allem kleine Prinzessinnen. 

Er versucht es, sie etwas abzulenken. „Was machst du da 
eigentlich?“ „Ich bereite mich auf den Schönheitswettbe-
werb vor, den ich bei deinem Turnier gewinnen will.“ Und 
bevor Richard weiß, wie ihm geschieht, wirbelt Lilli mit 
ihrem neuen Kleid im Kreis, zeigt ihm ihre Haarschleife und 
erklärt, welche Frisuren sie noch ausprobieren will. Richard 
schwirrt der Kopf. „Und du denkst wirklich, dass jemand 
gegen dich antreten will?“, fragt Richard. Doch Lilli ist sich 
ganz sicher, dass Emmi Eichhörnchen und der schöne Edgar  
bestimmt mitmachen. Mit piepsiger Stimme imitiert sie 
Emmi: „Mein flauschiger Puschelschwanz braucht hundert 
Bürstenstriche am Tag!“ Das klingt so lustig, dass die beiden  
laut lachen müssen. Richards kleine Schwester kann richtig 
doll nerven, aber sie bringt ihn auch oft zum Lachen.

Findest du Prinzessin Lilli mit ihrer tollen Schleife  
im Weihnachtsbild? 
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Merkwürdige Geräusche 

 
Die haarige Kugel 

Ritter Richard streicht durch den Garten und spielt, er wäre 
ein Spion. Und tatsächlich entdeckt er etwas äußerst Merk-
würdiges. Zwischen den Obstbäumen liegen viele verschie-
dene Dinge, die da eigentlich nicht hingehören. „Wie kom-
men die denn dahin? Vielleicht sind Außerirdische bei uns 
gelandet“, ist die erste Vermutung von Richard. Er holt sei-
nen Kompass heraus und flitzt Richtung Norden hinter den 
nächsten Baum. Dann spitzt er die Ohren. Er kann seltsame 
Geräusche hören: ein Glucksen und Rascheln und Plump-
sen. Richards Theorie scheint zu stimmen. „Diese Laute 
sind doch nicht von dieser Welt“, denkt er. Dann huscht er 
von Baum zu Baum und nähert sich langsam. Er zückt seine 
Taschenlampe, springt hinter dem Baum hervor und schreit: 
„Ich habe euch erwischt!“ 

Aber es sind doch keine Außerirdischen, sondern die Reh-
kitze Tom, Louis und Karla. Sie gucken verdutzt und bre-
chen dann in Lachen aus. Jetzt wird auch klar, woher die 
Geräusche kamen. „Was macht ihr denn hier?“, will Richard 
wissen. „Weitwurf üben“, stößt Karla zwischen zwei Lachern 
hervor. „Wir wollen bei deinem großen Ritterturnier an 
Weihnachten gewinnen“, ergänzt Louis. Und Tom 
fügt noch hinzu: „Wir haben einfach Pantoffeln 
genommen, weil wir keine geeigneten Wurfbäl-
le hatten.“ „Auf so eine komische Idee können 
auch nur die Rehkitze kommen“, denkt Richard 
und lacht einfach mit.  

Findest du das Rehkitz im Weihnachtsbild? 

Richard ist auf dem Weg zum Brunnen, um einen Eimer Was-
ser zu holen. Gerade geht er am Hügel an der Burgmauer 
vorbei. Da wird er plötzlich seitlich von einer haarigen Kugel 
getroffen und fällt hin. „Oh nein!“, denkt er vor Schreck. 
„Werden wir etwa angegriffen?“ Er setzt sich auf und blickt 
verwirrt um sich. Die Kugel ist in einiger Ent fernung liegen 
geblieben. „Warum hat sie eigentlich Haare?“ Irgendetwas 
stimmt da nicht. 

Richard wird mutiger, krabbelt zur Kugel und piekt vor-
sichtig mit dem Finger hinein. Das runde, haarige Etwas 
erzittert. Dann verwandelt es sich in Hase Pip. Der lugt 
ängstlich zwischen den Pfoten hervor und stottert: „Hast 
du dir wehgetan? Ich hab dich völlig übersehen. Entschul-
dige.“ Aber der Ritter ist nicht verletzt und hat sich von dem 
kurzen Schock schon wieder erholt. „Was machst du denn 
Lustiges?“, will er wissen. Die Antwort kommt wie aus der 
Kanone geschossen: „Ich übe „Hügel runterkugeln“. Ich bin 
schon richtig schnell. Darin kann mich an Weihnachten be-
stimmt niemand besiegen.“ Richard lächelt, weil der kleine 
Hase ganz aufgeregt ist. „Da hast du recht“, sagt er. „Aber 
vielleicht guckst du beim nächsten Mal, ob jemand auf dem 
Weg entlangkommt.“ „Das hat Mama auch schon gesagt“, 
murmelt Pip kleinlaut. „Soll ich es auch mal  
pro bieren?“, fragt Richard. Da strahlt das  
Häschen wieder, hoppelt los und ruft: „Klar,  
ich zeig dir, wie es am besten geht.“

Findest du Hase Pip am Brunnen  
im Weihnachtsbild? 
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Pignaz weiß alles 

 
Wer schmückt den Baum? 

Auf dem Heimweg vom Kindergarten trifft Richard das 
Ferkel Pignaz. Es will beim Weihnachtsturnier Quizfragen 
beantworten. Ganz stolz und auch ein bisschen eingebildet 
erklärt Pignaz dem Ritter, dass ihn bei einem Quiz niemand 
schlagen kann. 

„Ich weiß alles“, sagt er. „Wie viel PS ein Rennauto hat. Wie 
groß der größte Mähdrescher ist. Und wie viele verschiede-
ne Löschfahrzeuge es gibt. Frag mich irgendwas!“ Richard 
sieht einen kleinen Punkt am Himmel und fragt: „Wie schnell 
kann ein Falke fliegen?“ Pignaz stutzt. „Ausgerechnet das 
weiß ich nicht“, sagt er. „Der Wanderfalke ist das schnellste 
Tier der Erde. Im Sturzflug erreicht er Geschwindigkeiten 
von mehr als 300 Kilometer pro Stunde“, ertönt die Stimme 
von Jakob Eichhörnchen ein paar Schritte hinter ihnen. Die 
beiden gucken ihn beeindruckt an. „Mit Tierrekorden kenne 
ich mich aus“, sagt Jakob. Sie kommen gerade an einer Wiese 
vorbei, auf der Leni Reh grast. Sie hebt den Kopf und fragt: 
„Aber wisst ihr auch, wann Mozart gelebt hat und welches 
sein Lieblingsinstrument war? Fragen zu Geschichte und 
Musik kann ich eigentlich immer beantworten.“ Pignaz lässt 
die Schweineohren hängen. „Vielleicht kenne ich mich doch 
nicht so gut aus, wie ich dachte“, quiekt er. 

„Macht doch nichts“, erwidert Richard. „Aber als Team  
hättet ihr bei einem Quiz gute Chancen.“ Das Ferkel, das 
Eichhörnchen und das Reh gucken sich an, grinsen  
breit und nicken dann zustimmend. So machen sie es.

Findest du das Ferkel Pignaz im Weihnachtsbild? 

„Kannst du an Weihnachten bitte den Baum 
schmücken? Ich habe so viel andere Dinge zu 
tun“, sagt Mama zu Richard, während sie einen 
Einkaufszettel für das Weihnachtsessen schreibt. 

Eigentlich macht Baumschmücken ja Spaß, aber Richard 
muss sich in diesem Jahr auch noch um das Ritterturnier 
kümmern. Er überlegt kurz und verkündet dann: „Wir ma-
chen einfach einen Wettbewerb daraus.“ „Die Hauptsache 
ist, dass er am Ende wie ein Weihnachtsbaum aussieht“, 
erwidert Mama. „Wie du das anstellst, ist mir egal.“ 

Richard zieht gleich los, um ein paar Tiere zu fragen, ob sie 
mitmachen. Emmi Eichhörnchen winkt gleich ab: „Normaler-
weise gern, kleiner Ritter. Aber ich brauche den ganzen Tag, 
um mich hübsch für den Abend zu machen. Weißt du, wie viel 
Pflege, so ein buschiger Schwanz braucht?“ Auch Thomas 
Maus sagt leider: „Meine Frau Barbara und ich müssen für 
unsere acht Kinder so viele Geschenke einpacken. Danach 
sind unsere Pfoten so geschwollen, dass wir bestimmt keine 
Kugeln mehr halten können.“ Betrübt lässt Richard den Kopf 
hängen. Da sehen die Tiere erst, wie wichtig ihm der Weih-
nachtsbaum ist. Und natürlich finden sie eine Lösung. 

Thomas Maus schlägt vor, dass seine Kinder helfen  
können. „Dann kriegen sie nichts von den Geschenken  
mit.“ Emmi Eichhörnchen fragt ihren Bruder. „Der ist sowie-
so immer in fünf Minuten mit der Fellpflege fertig“, sagt sie 
und Richard freut sich.

Findest du den geschmückten Tannenbaum mit dem  
Eichhörnchen darin im Weihnachtsbild? 
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Die Ritterrüstung  
 
Ein toller Spaß

Richard schleicht die Treppe zum Dachboden hoch. Oben 
begrüßt ihn seine Freundin Barbara Maus. „Deine Ritter-
rüstung steht hinter dem alten Ohrensessel. Komm mit!“ 
Richard folgt ihr. Er möchte die Rüstung beim großen  
Turnier tragen. Aber vorher muss er schon mal darin üben. 
Es ist nämlich gar nicht so einfach, sich darin zu bewegen. 
Seine Mäusefreundin hilft ihm dabei. Aber Mama darf nichts 
mitbekommen. Sie hat Angst, dass er Kratzer und Dellen  
hinein macht. Eigentlich darf er sie nur zu besonderen An-
lässen anziehen.

Zuerst legt er den Beinschutz an. Dann reicht Barbara ihm 
den Brustpanzer. Ganz schön schwer so eine Rüstung! Am 
Ende setzt Barbara ihm noch den Helm auf … und alles 
wird dunkel. Ups, schnell klappt Richard das Visier hoch. 
Jetzt sieht er wieder etwas. Dafür trifft ihn nun eine dicke 
Staubwolke und er muss niesen. Er macht einen Schritt 
rückwärts. „Vorsicht!“, ruft Barbara Maus noch, aber er 
bleibt trotzdem an einer Kiste hängen. Mit lautem Scheppern 
fällt er hin. So ein Mist! Da geht die Tür auf und Richards 
Mama kommt rein. Oh nein! Erst will sie schimpfen, aber 
dann sieht sie sein zerknirschtes Gesicht. Sie hört sich alles 
an und weiß einen guten Rat: „Ziehe doch nur dein Ketten- 
hemd an. Das ist leichter und du siehst darin auch sehr 
ritterlich aus. Zur Siegerehrung helfen Barbara und ich dir 
dann mit der Rüstung.“ Richard strahlt und drückt seine 
Mama ganz fest.

Findest du Barbara Maus und die  
Ritterrüstung im Weihnachtsbild? 

„Willst du auch was malen?“, fragt 
Bolle Bär Richard im Kindergarten, 
als er sich zu ihm an den Tisch setzt. 
Erst weiß Richard nicht, was er malen soll, aber dann hat 
er doch eine gute Idee. Er nimmt einen Buntstift und legt 
los. „Was ist das denn alles?“, will Bolle wissen, als Richard 
schon mit Blatt Nummer drei fertig ist. 

„Die sind fürs Weihnachtsturnier. Damit kann man seine 
Freunde anfeuern“, antwortet Richard. Dann zeigt er ihm, 
was er gemalt hat: ein lachendes Gesicht, einen hochge-
streckten Daumen, ein Glückskleeblatt. Dann hält er ein 
Blatt hoch in die Luft und ruft: „Du schaffst das, Bolle!“ 
Bolle malt, so schnell er kann. „Fertig, ich hab gewonnen!“ 
Bolle reißt die Hände in die Luft und Richard jubelt. 

„Wir können auch noch eine Wimpelkette basteln, die wir 
über die Ziellinie hängen“, schlägt Richard vor. Er schneidet 
Dreiecke aus und klebt sie an eine Schnur. Bolle verziert sie 
mit den Stiften. „Jetzt kann das Turnier kommen“, sagt der 
Ritter zufrieden, als die Wimpelkette fertig ist. 

Findest du Bolle Bär mit seiner  
Wimpelkette im Weihnachtsbild? 
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Ein gefangener Apfel
 
Nur was für Jungs? 

Richard ist gerade auf dem Rückweg von einem Ausritt in 
den Wald. Da zischt plötzlich ein Pfeil an seinem Arm vor-
bei. Wenig später hört er einen weiteren Pfeil in einiger 
Entfernung surren. „Ach du meine Güte“, denkt er. „Das  
war eine Falle. Sie haben mich umzingelt.“ Er springt vom 
Pony und hält seinen Schild schützend vor sich. Dann rückt 
er langsam vor. Die Angreifer schießen zum Glück nicht 
mehr direkt auf ihn. Er zwängt sich zwischen zwei Büschen 
hindurch und steht plötzlich auf einer kleinen Lichtung. 
„Juhu, hab ich dich endlich“, ertönt ein Jubelschrei. Oh, oh, 
er wurde geschnappt … 

Oder doch nicht? Er senkt seinen Schild und sieht Emmi 
Eichhörnchen triumphierend einen Apfel in die Höhe hal-
ten. Darin steckt ein Pfeil. „Schau mal“, sagt sie zum über-
raschten Ritter. „Ich hab getroffen.“ Richard guckt sich um. 
Überall auf der Lichtung liegen Pfeile herum. „Da hast du 
aber viele Versuche gebraucht“, stellt Richard fest. „Ich 
dachte schon, ich werde angegriffen.“ Emmi muss lachen. 
„Du hast ja eine blühende Fantasie! Ich übe für dein Ritter- 
turnier. Und was wäre da besser als Bogenschießen?“ „Da 
musst du aber noch ein bisschen üben“, sagt Richard vor-
sichtig. „Ach papperlapapp! Dabei sein und Spaß haben  
ist doch das Wichtigste. Ich hol mir jetzt erstmal ein paar 
Nüsse.“ „Da hat sie auch wieder recht“, denkt Richard, als  
er zurück zu seinem Pony geht.

Findest du Emmi Eichhörnchen neben  
dem Apfel im Weihnachtsbild? 

Richard bindet seine Schlittschuhe zu und schlittert zu  
Bolle Bär und Anton Fuchs hinüber. Sie treffen sich heute 
beim zugefrorenen See und wollen Eishockey spielen.  
Einige Mädchen sind auch schon da und flitzen übers Eis. 
Sie fahren Arm in Arm und drehen sich schnell im Kreis. 
Pia Katze kann sogar auf einem Bein fahren. So gut sind 
Richard und seine Freunde nicht auf den Kufen. Aber das  
ist egal – Spaß macht ihr Spiel trotzdem. 

Gerade sitzt Richard mal wieder auf dem Po, weil er über 
seine eigenen Beine gestolpert ist, und Bolle Bär und Anton 
Fuchs liegen übereinander, weil sie zusammengestoßen 
sind. Da stoppt Pia Katze neben ihrem Spielfeld und fragt, 
ob sie und ihre Freundinnen mitspielen können. Richard 
rutscht das Herz in die Hose. „Auf dem Eis machen uns die 
Mädchen platt“, denkt er. 

Anton Fuchs hat einen ähnlichen Gedanken, denn er sagt: 
„Eishockey ist nur was für Jungs.“ Aber davon lässt sich 
Pia nicht aufhalten. „Euch besiegen wir mit Leichtigkeit“, 
antwortet sie. „Wir müssen ja nicht Mädchen gegen Jungs 
spielen“, fällt Ritter Richard ein. Die Gelegenheit lässt sich 
Anton nicht entgehen und ruft: „Pia ist in meiner Mann-
schaft!“ Und so wird es für alle ein schönes Spiel.

Findest du Pia Katze mit Schlittschuhen  
im Weihnachtsbild? 
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Rittertraining

 
Leonies Plätzchenalarm 

Nach dem Kindergarten kommen heute die Zwillinge Karl 
und Linus Lamm mit zu Richard nach Hause. „Wollen wir 
fürs Turnier trainieren?“, fragt Richard. Denn auch ein Rit-
ter muss viel üben, um gewinnen zu können. Und wie die 
beiden darauf Lust haben! Linus schlägt Sackhüpfen vor. 
Davon bekommt man starke Beine. Also traben sie in den 
Burghof und fragen den Gärtner nach Säcken. Dann kann es 
losgehen. So schnell sie können, hüpfen sie über den Hof. 
Aber das ist gar nicht so einfach und am Ende sind sie ganz 
schön aus der Puste. 

„Als nächstes darfst du etwas aussuchen, was wir machen“, 
sagt Richard zu Karl. „Wie wäre es mit Dosenwerfen?“, 
schlägt das Lamm vor. „Das ist nicht so anstrengend, aber 
gut fürs Köpfchen, weil man genau zielen muss.“ Sie stapeln 
Dosen zu einem Turm und versuchen abwechselnd, ihn mit 
einem Ball zu treffen. Erst fällt immer nur die oberste Dose 
runter, aber schon bald werden alle drei besser. 

„Fehlt nur noch Tauziehen“, ruft der Ritter. Im Pferdestall 
finden sie ein Seil. „Wenn ihr gegen mich gewinnt, trag ich 
euch eine Runde über die Koppel, werte Ritter“, wiehert 
Benjamin Pony. Und zu dritt schaffen sie es tatsächlich,  
ihn zu besiegen. Jubelnd folgen sie dem Pony zur Koppel, 
wo jeder mal auf Benjamins Rücken klettern darf.

Findest du Linus Lamm beim Sackhüpfen im  
Weihnachtsbild? 

Nach dem Schwerttraining hat Ritter Richard einen Bären-
hunger. Deshalb schaut er in der Burgküche bei Leonie Igel 
vorbei. Leonie ist die beste Köchin, die Richard sich vorstel-
len kann, und sie hat immer eine Leckerei für ihn übrig. 

Heute sitzt sie vor einem Berg Plätzchen und sieht sehr 
beschäftigt aus. Richard greift nach einem Plätzchen und 
will Leonie von der heutigen Stunde berichten. Aber Leonie 
ruft aufgebracht: „Pfoten weg! Die brauche ich noch.“ So 
einen Ton ist Richard nicht von der Igeldame gewohnt und 
er nuschelt: „Ich hab aber Hunger.“ Da entschuldigt sich die 
Köchin und holt ihm einen Pudding aus dem Kühlschrank. 
„Den kannst du haben.“, sagt sie. 

Jetzt ist Richard aber neugierig und will unbedingt wissen, 
was Leonie so Wichtiges zu tun hat. Es stellt sich heraus, 
dass sie für das große Weihnachtsturnier übt und versucht, 
das schönste Weihnachtsplätzchen zu kreieren. Da erst 
sieht Richard, dass jedes Plätzchen anders aussieht. Man-
che sind mit Schokolade, andere mit Zuckerguss bestrichen 
und mit Nüssen, Rosinen und bunten Zuckerstreuseln ver-
ziert. „Die sind wirklich schön“, staunt Richard. „Darf ich dir 
helfen?“ Helfen darf Richard, nur nicht naschen. Eine wirk-
lich schwierige Aufgabe. 

Findest du Leonie Igel mit ihren Plätzchen  
im Weihnachtsbild?
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Die verschwundene Krone 

 
Wer singt am schönsten? 

Eigentlich will Richard gerne sein Drachenbuch anschauen. 
Doch seine Schwester Lilli macht in ihrem Zimmer nebenan 
einen Riesenlärm. Also geht er hinüber, um nachzusehen. 
„Meine Prinzessinnen-Krone ist weg!“, heult Lilli los, als  
sie ihn sieht. „Eine holde Prinzessin in Not?“, fragt Richard 
mit seiner tiefsten Ritterstimme. „Euer Ritter ist stets zu 
Diensten und wird sich um das Problem kümmern.“ Lilli 
kichert, weil ihr Bruder so lustig redet. Dann zeigt 
sie ihm, wo sie die Krone zuletzt gesehen hat. Auf 
einem kleinen Hocker neben dem Fenster. Richard 
guckt sich genauer um. Die Fensterscheibe ist 
glasklar, als wäre sie vor Kurzem erst ge-
putzt worden. Auf dem Boden sind einige 
Wassertropfen. Die Spur führt zum Hocker. 

Da weiß Richard die Lösung. Er sprintet los, läuft aus dem 
Zimmer und stößt fast mit Gwendolin Waschbär zusammen. 
„Haha“, ruft Richard. „Hab ich dich erwischt! Du hast die 
Krone meiner Schwester genommen, als du mit dem Fens-
terputzen fertig warst.“ Die Waschbärin leugnet es nicht. 
„Stimmt“, sagt sie. „Und jetzt bringe ich sie wieder zurück – 
frisch poliert und glänzend wie noch nie.“ Lilli ist begeistert 
und bedankt sich mit einer Umarmung bei Gwendolin. Dann 
verschwindet sie in ihrem Zimmer. „Und wer bedankt sich 
bei mir?“, fragt sich Richard, als er zu seinem Buch zurück-
kehrt. Schließlich hat er den Fall gelöst. Aber immerhin ist 
es jetzt wieder ruhig. 

Findest du Gwendolin Waschbärmit der Krone  
im Weihnachtsbild? 

Heute Morgen war eine Einladung zur Generalprobe für  
Ritter Richard in der Post. Die Vögel planen für sein Ritter- 
turnier einen Gesangswettbewerb. Sie wollen das Lied „O 
Tannenbaum“ im Kanon singen. Wer bis zur letzten Strophe 
durchhält, gewinnt. Schon von Weitem kann er sie piepsen, 
trällern und gurren hören. Ein kleiner Spatz gibt den Takt an 
und die Amseln beginnen mit der ersten Strophe. Bald kom-
men die Nachtigallen hinzu, dann die Waldkäuze, die Finken 
und zu guter Letzt die Uhus. Jede Gruppe versucht, die an-
deren aus dem Takt zu bringen. Das klingt gar nicht schön! 
Am Ende jubeln die Uhus mit ihrer tiefen Bassstimme. Aber 
die anderen beschweren sich: „Ihr hattet es viel leichter, weil 
ihr ganz zum Schluss dran wart.“ Und schon entbrennt ein 
großer Streit darüber, wer gewonnen hat. 

Das gefällt Richard gar nicht. Sein Turnier soll allen Spaß 
machen und nicht zum Streit führen. „Ihr habt alle euer 
Bestes gegeben“, sagt er deshalb. „Aber es kann nur einen  
Gewinner geben. Für das Weihnachtsturnier ändern wir 
die Regeln. Es gewinnt nicht, wer am Ende übrig bleibt, 
sondern wer am meisten Applaus bekommt. Also versucht 
lieber, schön zu singen, und nicht, die anderen mit lautem 
Gekrächze aus der Bahn zu werfen.“ Das nehmen sich alle 
zu Herzen und als Richard wieder weggeht, hört er keinen 
Lärm, sondern weihnachtliche Klänge leiser werden.

Findest du die singende Nachtigall  
und die anderen singenden Vögel  
im Weihnachtsbild? 
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Ein Weihnachtsgeschenk

 
Figuren im Eis

Ritter Richard will an diesem Nachmittag sein Weihnachts-
geschenk für Mama und Papa machen. Beim Frühstück hatte 
er eine gute Idee. Mama hat sich einen neuen Stern für den 
Weihnachtsbaum gewünscht. Aber Papa meinte, dass sie 
dieses Jahr noch einmal den alten verwenden können.

Richard holt jetzt sein Schnitzmesser heraus, das 
jeder gute Ritter immer bei sich hat. Vor ihm liegt 
eine Holzscheibe, die er sich bei Hannes Igel, 
dem Förster, abgeholt hat. Er zeichnet mit Bleistift  
einen großen Stern darauf. Dann beginnt er, alles wegzu-
schnitzen, was außerhalb der Linie ist. Die Zackenform des 
Sterns ist gar nicht so einfach. Aber Richard bekommt es 
ganz gut hin und ist sehr zufrieden mit seiner Schnitzerei. 

Nun muss er den Stern noch mit Schleifpapier glätten. Das 
dauert ein Weilchen und Richard ist froh, als er endlich 
fertig ist. Dann holt er seine Wasserfarben heraus und malt 
den Stern noch gelb an. Die Ränder verziert er mit orangen 
Punkten. Toll! Da werden sich seine Eltern freuen. Wenn die 
Farbe trocken ist, wird er noch eine Schleife drum herum 
binden und ihn ganz hinten in seinem Kleiderschrank ver-
stecken. Dann kann Weihnachten kommen. 

Findest du den großen Stern im geschmückten  
Weihnachtsbaum? 

Zwei Tage vor Weihnachten macht Richard einen Streifzug 
durch den Wald. Am Waldsee hört er plötzlich ein leises 
Wimmern. Hinter einer Wand aus Schilf entdeckt er Torben 
Biber, der verzweifelt um einen Eisblock herumrennt. Immer 
wieder schlägt er mit seinem Schwanz leicht dagegen und 
beißt mit seinen scharfen Zähnen Stücke heraus. Der Ritter 
guckt eine Weile verwirrt zu. Dann fragt er: „Was machst du 
denn da?“ Erschrocken springt Torben in die Luft und sackt 
dann in sich zusammen. „Oh nein, oh nein … Das wird alles 
nichts“, jammert er. 

Richard versucht ihn zu trösten und erfährt endlich Torbens 
Problem: „Schon seit Wochen übe ich an Eisblöcken wie die-
sem.“ Richard schaut sich das Eis genauer an und erkennt, 
dass der Biber eine Figur ins Eis gemeißelt hat. „Ich woll-
te beim Weihnachtsturnier die tollste Eisfigur überhaupt 
anfertigen. Damit hätte ich bestimmt gewonnen. Aber es 
ist wieder wärmer geworden und nun schmilzt mein Eis.“, 
schluchzt Torben und bricht in Tränen aus. Zum Glück weiß 
Richard wie immer Rat. „Das ist doch eine super Idee, Tor-
ben!“, sagt er. „Bring das Eis einfach in die Eiskammer der 
Burg. Dort machen wir eine Ausstellung mit Eisfiguren. Ich 
könnte mir vorstellen, dass Emil Specht ein würdiger Geg-
ner für dich ist.“ Da strahlt der Biber 
übers ganze Gesicht und bedankt sich 
tausendmal bei Richard. Dann geht er 
wieder ans Werk. 

Findest du Torben Biber und seine  
Eisfigur im Weihnachtsbild? 
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Endlich Weihnachten

Sechs große Weihnachtsbäume stehen bereit.  
Sechs Teams werden gebildet und dann versuchen 
alle, ihren Baum so schön wie möglich zu schmücken. 
Am Ende gewinnen sie alle und der Saal strahlt und 
funkelt. Die Vögel singen Weihnachtslieder und es 
gibt ein großes Festessen. Schließlich müssen all 

die Plätzchen und anderen Leckereien aus dem Kochwett-
bewerb auch aufgegessen werden. Und dann ist endlich die 
Bescherung. Alle packen ihre Geschenke aus und zeigen 
den anderen, was sie bekommen haben. Richards Eltern 
freuen sich sehr über den neuen Stern. „Den hast du wirk-
lich selbst gemacht?“, fragt Papa. Richard nickt stolz. „Was 
für ein schönes Weihnachtsfest!“, denkt er.

Findest du die Geschenke unter dem  
Weihnachtsbaum im Weihnachtsbild? 

„Juhu! Endlich ist es so weit!“, ruft Richard, als er an diesem 
Morgen vom Frühstückstisch aufsteht. Heute ist Weihnach-
ten und das bedeutet auch, dass heute sein Weihnachts-
turnier stattfindet. Schon am Vormittag trudeln die ersten 
Teilnehmer ein. Sie bereiten sich auf den Wettbewerb vor. 
Die Vögel singen sich schon mal ein und prüfen den Klang 
in der großen Halle. In der Küche werden die Öfen auf die 
richtige Temperatur eingeheizt, damit die Turnierköche 
und -bäcker nachher loslegen können. Andere testen den 
Schnee am Hügel vor der Burg und polieren ein letztes Mal 
die Schlittenkufen. Überall summt die Luft und Vorfreude 
breitet sich aus. 

Am Ende ist Richards Turnier ein voller Erfolg. Alle haben 
viel Spaß und sind stolz auf ihre Leistung. Wer verliert, 
wird von den anderen getröstet und kann beim nächsten 
Wettbewerb seine Freunde anfeuern. Am Ende gibt es eine 
feierliche Siegerehrung. Richard hat seine Rüstung ange-
legt und ist gespannt, ob er gewonnen hat. „Ihr habt alle 
tapfer gekämpft“, sagt sein Vater. „Und drei von euch konn-
ten besonders oft den Sieg erringen. Sie bekommen die 
begehrten Medaillen, die Ritter Richard selbst angefertigt 
hat.“ Dann liest er die Namen vor und Emmi Eichhörnchen, 
Pip Hase und auch Richard dürfen vortreten. Alle klatschen 
begeistert. Nur Richards Schwester Lilli ist betrübt, weil 
Emmi sie im Schönheitswettbewerb geschlagen hat. Aber 
das ist schnell vergessen, als der letzte Wettkampf ansteht. 
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Große Aufregung auf der Burg Dracheneck: Bald ist 
Weihnachten und dieses Jahr soll das Fest mit einem 
großen Ritterturnier gefeiert werden. Für die tollen 
Attraktionen üben alle fleißig: Sackhüpfen wird trainiert, 
Weihnachtslieder geprobt und auch das feierliche Menü 
wird getestet. Ritter Richard bereitet alles vor und seine 
Freunde helfen mit. Was es genau ist, erfahren die Kinder, 
indem sie Tag für Tag ein Kalendertürchen öffnen.

Mit dem liebevoll gestalteten Spielmaterial können sie die 
Geschichte aktiv miterleben und nachspielen. So verfliegt 
die Zeit bis Weihnachten im Nu!

Perfekt für alle Kinder ab 2 Jahren.
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