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Der Räuber Knotter 

wohnt mit seiner Tochter Lenchen 

in einem kleinen Haus.

Jeden Freitagabend 

nimmt Knotter 

seinen Räuberhut, 

zieht den Räubermantel an, 

greift nach dem Räuberstock 

und schwingt sich einen leeren Sack 

auf den Rücken.
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Dann sagt Knotter zu Lenchen: 

»Ich geh jetzt räubern. 

Bleib schön zu Haus! 

Schließ die Tür, 

damit kein Einbrecher hereinkommt. 

Wenn du brav zu Hause bleibst, 

räubere ich dir etwas Schönes!«

Knotter geht im Räubermantel, 

mit Räuberhut, 

Räuberstock und Räubersack 

die Straße hinunter.
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Da – ein offenes Kellerfenster!

›Knitter, knatter, knott, 

das geht ja flott‹,

denkt er erfreut.

Im Keller steht eine Truhe.

Ist da wohl Gold drin?

Auch Edelsteine wären nicht schlecht.

Knotter stemmt 

den schweren Deckel auf.
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Oh weh! 

In der Truhe sind alte Briefe!

Knotter wühlt und wühlt.

Kein einziges Goldstück 

kommt zum Vorschein!

»Alte Kist, voller Mist!«,

flucht der Räuber.

Da fällt der Deckel der Truhe 

auf Knotters Kopf.



»Au-ah!«, schreit er.

Da hört er Schritte nahen.

»Auf und davon, sie kommen schon«,

murmelt der Räuber ärgerlich.

So schnell es seine alten Beine zulassen,

klettert er aus dem Fenster.

Knotter geht weiter.

Da sitzt auf einer Haustreppe 

eine dreifarbige Katze.

Sie ist ein bisschen rot 

und ein bisschen schwarz 

und ein bisschen weiß.

›Knitter, knatter, knott, 

das ist ja flott! 

So eine bunte Katze 

hat sich mein Lenchen 

schon lange gewünscht!‹, 

denkt Knotter. 

›Und wenn dann mein Lenchen 
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genug mit ihr gespielt hat, 

knotter knatter – zisch! – 

ist sie ein Braten auf dem Tisch!‹

Knotter packt die Katze im Genick.

Sie kratzt und faucht und beißt.

Aber der Räuber lässt nicht los 

und steckt sie in den dunklen Sack.
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Knotter geht weiter.

Hinter einer Mauer 

stehen Bäume mit roten Äpfeln.

›Knitter, knatter, knott, 

das ist ja flott!

So drei, vier Kilo für mich und Lenchen‹,

denkt Knotter.

Er schwingt sich über die Mauer.
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Schon reißt er 

vom untersten Ast Äpfel ab.

Die Äpfel rollen in den Sack.

Die Katze im Sack maunzt.

Da fängt ein Hund zu bellen an.

Im Bauernhaus geht ein Fenster auf, 

der Bauer schaut heraus.

»Auf und davon, sie kommen schon«,

murmelt Knotter ärgerlich.

11



Auf der Mauer 

bleibt der Räubermantel hängen.

Der Räuberhut fällt in die Wiese.

Der Hund rennt heran 

und schnappt ihn.

Die Äpfel kullern aus dem Sack, 

die Katze springt davon.

Der Bauer sieht alles durchs Fenster.

»Dummer Räuber!«, ruft er und lacht.
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Zu Hause setzt sich Knotter 

müde an den Küchentisch.

»Wie war das Räubern?«, 

fragt Lenchen.

»Schlecht«, sagt Knotter.

»Erst ist Kist voll Mist, 

dann die Hatz um die Katz, 

die Äpfel davon und zuletzt der Hohn…«

»Hohn? Was ist das?«, fragt Lenchen.

»Der Bauer hat mich ausgelacht! 



›Dummer Räuber‹, hat er gerufen, 

der Schuft!«

»Mach dir nichts draus«, 

tröstet Lenchen, 

»wozu musst du denn räubern gehen?

Wir haben ja genug zu essen. 

Wir haben Rüben und Kartoffeln, 

Salat und Lauch vom Garten.«

Knotter hört nicht zu.

»Nein, ich bin nicht dumm«, 

ruft er zornig,

»ich bin zwar nie zur Schule gegangen, 

denn wozu soll ein Mensch 

lesen und schreiben können? 

Wozu soll er zur Schule gehen?«

»Ich möchte aber gerne 

zur Schule gehen«, sagt Lenchen, 

»im Frühling, dann bin ich alt genug 

für die Schule.«
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»Schule? Blöder Kram«, knurrt Knotter,

»eine Räubertochter, die zur Schule geht?

Das wäre ja gelacht!«

»Ich will aber lesen 

und schreiben lernen«, sagt Lenchen.

»Pass auf«, sagt Knotter, 

»ich klaue dir die Buchstaben 

von A bis Z!«
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Am nächsten 

Tag guckt der 

Räuber durch 

ein Fenster ins 

Klassenzimmer.

Die Kinder sitzen

vor ihren Heften.

Die Hefte sind 

voller Buchstaben.

Auf dem Pult der Lehrerin 

liegen Buchstaben aus Pappe 

und Buchstaben aus Holz.

›Knitter, knatter, knott, 

das ist ja flott! 

Nur noch die Pause abwarten‹, 

denkt Knotter.

In der Pause klettert Knotter 

ins leere Schulzimmer. 

Er klaut Buchstaben aus Pappe 
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und Buchstaben aus Holz.

Die Hefte der Kinder 

schüttelt er über seinem Sack aus.

Einige Buchstaben fallen hinein, 

andere bleiben am Papier kleben.



Knotter ist auf dem Heimweg.

Der Sack liegt auf seinem Rücken.

Die Buchstaben liegen im Dunkeln.

Mit jedem Schritt geraten sie 

ein bisschen mehr durcheinander.

»Was ist denn los?«, jammert ein A. 

»Wir sind ja eingesperrt!«

»Es ist dunkel wie in einer Kuh!«, 

klagt ein B.

»Mir ist schwindlig im Kopf«, 

haucht ein C.



Plötzlich ruft ein O von unten: 

»Ich kann Licht sehen! 

Im Sack ist ein Loch!«

Das O schiebt sich 

durch das Loch auf die Straße 

und zieht ein R und ein T nach.

»Was für ein Glück! Wir sind frei«, 

sagen die Buchstaben und lachen.
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»Wir wollen zum Schulhaus zurück«,

sagt das O, »die Kinder warten auf uns!

Wenn wir uns beim Rennen 

die Hände reichen, 

geht niemand 

verloren!«

Die Buchstaben geben sich die Hände.

»Halt, wir wollen ein Wort bilden«, 

ruft das R, 

»ein Wort fliegt schnell von Ort zu Ort! 

Ich bin Nummer eins!«

»Dann bin ich Nummer zwei«, 

sagt das O.

»Und ich drei«, sagt das T.
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