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Bruno 

 

"Bruno!", rief die Mutter durch die Küchentür. "Bruno, komm doch mal!" 

 In der Küche bekam er dann den Auftrag, schnell noch rasch im Supermarkt Mehl zu 

kaufen. "Beeil dich!", rief ihm die Mutter hinterher. 

"Ich brauche es dringend." 

Normalerweise hatte Bruno überhaupt keine Lust auf 

diesen langweiligen Supermarkt. Doch als er die Stu-

fen im alten Treppenhaus hinuntersprang, fiel ihm 

ein, dass er jetzt noch einmal bei seinen Freunden 

vorbeischauen konnte. Heute war Weihnachtsabend 

und seit er die Augen aufgeschlagen hatte, konnte er 

an nichts anderes mehr denken.  



 

Draußen war es schneidend kalt und die Luft war grau wie Eis. Auf dem Boden lag 

der Schnee hart und dick und weiß wie Sahne. Das war ganz ungewöhnlich für ihre 

große Stadt. So ungewöhnlich, wie dieser ganze Winter war. 

 Seit zwei Wochen schneite es, dass sich die Balken bogen. Bruno fand das herrlich, 

unbeschreiblich, einfach wunderbar! Und wie er mit 

der Fußspitze Schnee vor sich her kickte und daran 

dachte, dass heute Abend Bescherung war, hüpfte 

sein Herz so gewaltig in die Höhe, dass er im Hals 

eine richtige Beule bekam. 

 

 

 



Er rannte die kleine Gasse hinunter, in das warme Licht der bunten Weihnachtstan-

nen, unter die riesigen Adventskränze und die goldenen Sterne und fühlte sich so 

richtig wohl im Gewühl der Menschen, die es alle furchtbar eilig hatten. Er musste 

sich ebenfalls beeilen, denn die Geschäfte würden in einer halben Stunde schließen, 

hatte Mutter gesagt. 

Vor dem großen Kaufhaus blieb er stehen. Es besaß drei Fenster. Die strahlten um 

die Wette und waren so wunderschön geschmückt, dass er sich nie sattsehen konnte. 

  



 

Die Fensterscheiben besaßen schon lauter winzige Dellen von seiner Nasenspitze. 

Das behauptete jedenfalls seine Mutter. Im ersten Fenster standen schöne Damen 

und Herren in prächtigen Kleidern.  

 

 

 

 

 

  



 

Aber dafür hatte Bruno keinen Blick übrig. Seine Augen suchten über den Boden. 

Zwischen blauen Weihnachtskugeln 

und glitzerndem Lametta schlängelte 

sich ein reißender Bach. Eine kleine Fi-

gur stand am Ufer. Ein dickes, gelbes 

Schlauchboot hing zur Hälfte im Was-

ser. Die Figur trug hohe hellbraune Stie-

fel, einen blauen Regenmantel und ei-

nen Hut mit breiter Krempe. Sie hatte ei-

nen langen, weißen Bart und eine Pfeife 

im Mund. Sie schaute sich gerade unruhig um und stieß ungeduldig mit dem Stiefel 

in den Schnee. Das war Rudolf. Brunos Freund. Da vergaß er die Mutter zu Hause. 

  



 

"He!", rief Bruno. "Da bin ich."  

"Endlich!", stöhnte Rudolf. "Lange hätte ich nicht mehr gewartet." 

Da fiel Bruno wieder die Mutter ein. "Tut mir leid", sagte Bruno. "Es ging nicht früher. 

Und außerdem habe ich keine Zeit. Ich muss gleich weiter." 

Rudolf fiel beinahe die Pfeife aus dem 

Mund. "Das geht nicht", stammelte er. 

"Ein Krokodil ist ausgebrochen. Ich 

brauche deine Hilfe." 

Da vergaß Bruno wieder die Mutter zu 

Hause. Ein entlaufenes Krokodil war ge-

fährlich. Er konnte Rudolf nicht im Stich 

lassen. Mit einem Satz stand er neben 

ihm. "Weißt du, wo es jetzt ist?"  



 

Rudolf kniff die Augen zu schmalen Schlitzen und 

deutete den Bach abwärts. "Siehst du das kleine 

Wäldchen, in dem der Bach verschwindet?" 

Bruno nickte. "Dort steckt es", sagte Rudolf, "und 

verschlingt alles, was den Bach runterkommt. Ich 

war vorhin in der Nähe. Da saß es mit aufgeris-

senem Maul mitten im Wasser. Es sah aus, als 

würde der Bach direkt in seinem Rachen ver-

schwinden."  

"Hast du einen Anker hier?", wollte Bruno wissen. 

"Klar", sagte Rudolf, "jedes Boot hat einen Anker!" 

Bruno schob das Boot ins Wasser. "Los! Wir lassen uns hintreiben." 

Rudolf wurde ein wenig blass. "Ins Maul vom Krokodil?" 



 

"Hab keine Angst. Ich habe einen Plan", versprach Bruno. "Komm! Steig ein!" Sofort 

riss sie das wilde Wasser mit und trieb sie 

rasend schnell dem Wäldchen zu. Schon 

konnten sie das aufgerissene Maul des 

Krokodils erkennen. 

"Was jetzt?", rief Rudolf und klammerte 

sich am Bootsrand fest. Drei Meter vor 

dem gewaltigen Maul warf Bruno den An-

ker aus. Mit einem Ruck hielt das Boot an, 

so nah vor dem Krokodil, dass sie seine 

Zähne zählen konnten: hundertzweiundneunzig! Mit seiner langen Zunge leckte es 

nach ihnen, aber der wilde Fluss schleuderte das Boot wie eine Nussschale hin und 

her und die Zunge griff immer daneben. Bruno hatte keine Angst. 



 

Er packte das Paddel und stieß es dem Tier in den Rachen. Mit einem lauten Klack 

schnappten die riesigen Kiefer zusammen und die hundertzweiundneunzig Zähne 

bissen sich im  Paddel fest. Das Krokodil 

schlug wild mit dem Schwanz und 

peitschte mit seinen Tatzen das Wasser, 

dass es bis hinauf zu den Baumspitzen 

spritzte. "Pack mit an!", rief er Rudolf zu 

und gemeinsam zogen sie das Krokodil 

zu dem Teich, aus dem es entflohen 

war. Dort ließen sie es los, spazierten 

gemütlich zum Tor und verriegelten es 

von außen. Das Krokodil war bestimmt noch eine Stunde damit beschäftigt, seine 

hundertzweiundneunzig Zähne aus dem Paddel zu ziehen. 



 

Rudolf bedankte sich tausend Mal. "Ach, das war doch nichts Besonde-

res", sagte Bruno. "Wusstest du nicht, dass Krokodile, wenn sie zubei-

ßen, nie mehr loslassen?" Und winkend lief er davon. Er hatte es eilig. 

Die Mutter wartete auf ihn. Das war ihm eben eingefallen. 

 

  



 

 

 Das zweite Schaufenster war so ganz anders. Hinter dem Glas glitzerte und funkelte 

es wie in einer Schatztruhe. Da ver-

gaß Bruno wieder die Mutter zu 

Hause. Auf weißen Tüchern lagen 

goldene Uhren, silberne Armreife und 

blinkende Perlenketten. Und mitten-

drin standen sieben winzige Sänger 

aus glänzend poliertem Holz und san-

gen. Vor ihnen 

schwenkte ein kleiner 

Dirigent sein Stöckchen. Er trug einen schwarzen Frack und hatte ei-

nen gezwirbelten Schnurrbart. Sie sangen gerade Es ist ein Ros' 



entsprungen und wie sie an der zweiten Strophe angekommen waren, klopfte Bruno 

ans Fenster. "Bruno ist da", riefen ei-

nige. Der Dirigent drehte sich um. 

"Ah, Bruno, endlich." Er wedelte mit 

seinen Ärmchen und rief: "Herein! 

Herein! Ich warte schon den ganzen 

Tag auf dich. Ohne deine Stimme 

klingt hier alles wie Blech!" Da fiel 

Bruno wieder die Mutter zu Hause 

ein. Er schüttelte den Kopf und 

sagte, dass er gleich weitermüsse. "Oh!", riefen alle enttäuscht und der Dirigent warf 

sein Stöckchen wütend zwischen die Perlenketten. Da vergaß Bruno wieder die Mut-

ter zu Hause.  "Na gut. Ein Lied singe ich mit." Schnell hatte der Dirigent sein Stöck-

chen wieder hervorgezogen und stimmte an: "Eins, zwei, drei ... Leise rieselt der 



Schnee, still und ..." Bruno sang aus vollem Halse mit, dass die Menschen auf der 

Straße verwundert stehen blieben, und der Dirigent drehte sich immer wieder um und 

zeigte ihm, wie begeistert er von Brunos heller Stimme war. Da fiel Bruno wieder die 

Mutter ein, die zu Hause auf ihn wartete, und während sie sangen, winkte Bruno ihnen 

zu und … 



… trat vors dritte Schaufenster. Das war Brunos liebstes Fenster. Mitten im tiefen 

Schnee stand eine Burg. Das war Burg Ra-

benstein!  Sie war aus dunkelgrünem Holz 

gebaut. Schwer und einfach klasse sah sie 

aus! Da war eine Zugbrücke, die an zwei 

goldenen Ketten hing, ein Burggraben, eine 

Burgmauer mit Zinnen gespickt, ein hoher 

Turm mit dunklen Fensterhöhlen und ein 

Haus in einem weiten Innenhof. Auf der 

höchsten Zinne des Turms saß ein Rabe. 

Wie viele Abenteuer hatte er schon in dieser 

Burg erlebt! Seine Augen strahlten. Da hörte er, wie sein Name gerufen wurde: 

"Bruno! Bruno!" Das war Ritter Roderick. Er stand auf dem Turm und winkte ihm auf-

geregt zu. Da vergaß Bruno wieder die Mutter zu Hause und lief hinüber. 



"Vorsicht!", rief Roderick vom Turm herunter, als 

es auch schon Pfeile vom Himmel regnete. Mit 

einem Satz brachte sich Bruno hinter einer 

blauen Weihnachtskugel in Sicherheit. Keine Se-

kunde zu früh! Denn keine zwei Schritte vor ihm 

bohrten sich sieben Pfeilspitzen in den Schnee: 

Tok! Tok! Tok! Tok! Tok! Tok! Tok! Roderick ließ 

mit lautem Gepolter die Zugbrücke herab. Bruno 

rannte hinüber, durchs Burgtor in den Burghof 

hinein. Hinter ihm ruckelte die Zugbrücke wieder 

hoch. Die goldenen Ketten quietschten und rasselten, dass der Rabe erschreckt hoch 

zu den Wolken flog. 



"Was ist los?", rief Bruno.  

"Was los ist?", polterte Roderick. "Die Schwarzen belagern die Burg seit heute früh. 

Lange kann ich sie nicht mehr aufhalten. Schätze, die 

Burg ist verloren." Die Schwarzen waren in der ganzen 

Gegend gefürchtete Ritter, die mit Vorliebe Burgen nie-

derbrannten. Bruno hatte schon schreckliche Dinge 

über sie gehört. "Wo ist das goldene Schwert?", fragte 

er. "In der großen Halle, wo es immer aufbewahrt wird", 

sagte Roderick. "Warum? Was hast du vor?" Aber 

Bruno war schon über den Burghof geeilt, zur großen 

Halle, wo das goldene Schwert in einer goldenen 

Schale auf einem goldenen Schild ruhte. Er packte 

Schwert und Schild und rannte zu Roderick zurück. 

"Lass die Brücke herunter und ziehe sie hinter mir sofort wieder hoch!", befahl er.  



"Du kannst unmöglich gegen die Schwarzen alleine kämpfen", warnte Roderick. 

 

 

 

Doch Bruno kannte keine Angst. "Es waren sieben Pfeile. Also sind es sieben an der 

Zahl. Mit sieben nehme ich es auf!", rief er und rannte über den Burghof zur Zugbrü-

cke zurück. "Lass sie runter!", verlangte er noch einmal. Schweren Herzens ließ Ro-

derick die Brücke herab und Bruno trat hinaus. Da flog auch 

schon die nächste Ladung Pfeile heran. Bruno hielt das 

Schild über sich: Tok! Tok! Tok! Tok! Tok! Tok! Tok! Sieben 

Pfeile hatten sich ins Schild gebohrt.  

  



 

Mit schnellen Sprüngen war Bruno beim Wäldchen, wo die Schwarzen noch dabei 

waren, ihre Bogen mit neuen Pfeilen 

zu spannen. Das goldene Schwert 

surrte durch die Luft und mit zwei 

Schlägen hatte Bruno alle Bogen 

mitten durchgeschnitten. Nun rissen 

die Schwarzen ihre Schwerter her-

aus und es kam zu einem fürchterli-

chen Kampf. Das Wäldchen war er-

füllt vom Geschrei der Ritter und 

dem Klirren der Schwerter. 

   



 

 

 Zwei Bäume wurden umgehauen und drei 

Schwerter zersprangen in Stücke, als wären sie 

aus Glas. Das goldene Schwert aber blieb heil und 

die schwarzen Ritter mussten erkennen, dass sie 

gegen dieses Schwert und Bruno nicht siegen 

konnten. Da warfen auch die anderen vier ihre 

Schwerter weg und alle sieben fielen vor Bruno auf 

die Knie. Erst nachdem sie Bruno bei ihrer Ritter-

ehre versprochen hatten, nie mehr Burg Raben-

stein anzugreifen, durften sie von dannen ziehen. Bruno brachte Roderick Schwert 

und Schild zurück und Roderick schlug ihn zum Dank zum Ritter. "Dein Name sei von 

nun an Der Goldene Ritter", sagte er mit feierlicher Stimme. 



 

 

Und dann lud er ihn für den Abend zum Wildschweinessen in der großen Halle ein. 

Da fiel Bruno wieder die Mutter zu Hause ein und dass er noch etwas zu erledigen 

hatte. "Bis nachher!", rief er und eilte davon.   

 

 Es hatte inzwischen wieder heftig zu schneien be-

gonnen. In die Straße war Stille eingekehrt. Längst 

waren alle Geschäfte geschlossen. Während er 

sich einen Weg durch die dicken Flocken kämpfte, 

überlegte er angestrengt, was er zu Hause erzäh-

len solle. Es fiel ihm aber nichts Gescheites ein 

und so entschloss er sich zu schweigen. 

  



 

 

Natürlich war die Mutter zuerst ärgerlich. "Mein kleiner 

Bruno, du!", schalt sie, während sie ihm den Schnee etwas 

heftiger von den Schultern klopfte als sonst. "Noch nicht ein-

mal eine Sache kannst du besorgen!", schimpfte sie, wäh-

rend sie ihm die Nase putzte und dabei ein wenig fester 

drückte als gewohnt. Sie band ihm die Schuhe auf. "Die 

Nase muss man dir putzen und die Schuhe ausziehen. Und 

deine Mütze verlierst du auch. Wann willst du denn größer werden?" Aber weil Weih-

nachten war, gab sie ihm dann doch einen dicken Kuss. 

 



Am Abend dann, nachdem sich endlich die Tür zum Wohnzimmer geöffnet und die 

kleine Familie ein Weihnachtslied gesungen hatte, stürzte sich Bruno unter den fun-

kelnden Baum und riss das bunte Papier von dem 

großen Paket. Und ja, da war sie! Burg Rabenstein! 

Sogar der Rabe hockte auf der obersten Zinne. In 

einem Fenster stand Roderick und schaute 

ungeduldig umher. "Endlich, Bruno! Wo bleibst 

du nur!" 

 

 

 

"Da bin ich, Roderick! Auf zum Wildschweinessen!",  

rief Bruno und hatte Mutter und Vater wieder vergessen. 
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