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Ein komischer Tag.
Janis langweilt sich, keiner hat Zeit für ihn.
Er möchte gerne einmal bestimmen. 
Mit der Hilfe seines Schäfchens kann er mal 

einen Tag in einer anderen Welt erleben.
Dort erlebt er einige Abenteuer zusammen 
mit Eric und Linus, sowie Jana. 
Stell dir vor, ich bin ein Ritter.
Janis, Verzeihung, Ritter Janis von Lichtenrade 
findet eine Schatzkarte  und so machen er 

und seine Freunde sich auf die Suche....

Ist es Wahrheit - ist es Traum oder Fantasie?
Auf jeden Fall ist eine Geschichte über einen
Jungen und seine Freunde mit vielen, kleinen,
liebevollen Details.

 

Stell Dir vor – ich bin ein Ritter! 
  
Heute ist irgendwie ein komischer Tag.  
 
Es regnet, es ist kalt und keiner hat Zeit für mich. Leon ist beim Gitarrenunterricht, 
Max ist beim Fußball – und ich liege hier auf meinem Bett und langweile mich. Ja 
sogar Celine ist beim Turnen. 
 
Und dann war da noch dieser blöde Streit in der Schule mit Niclas. Wieso kann 
eigentlich nix so laufen, wie ich es möchte? 
 
Warum können eigentlich nicht mal die Kinder bestimmen? Auja, was ich alles 
ändern würde… 
Als erstes würde ich dafür sorgen, dass es mehr Zeit zum Spielen gibt, jeden Tag 
mindestens ein Eis und…. 
 
Plötzlich höre ich ein leises Kichern, mein Teddy grinst mich frech an: „So, so, Du 
willst also mal bestimmen? Dann sag doch mal, wenn Du ein Abenteuer erleben 
könntest, wo würdest Du es gern erleben?“ 
 
Na was soll ich darauf jetzt antworten? Wo würde ich gerne ein Abendteuer erleben 
wollen? 
 
Ganz in Gedanken streifen meine Augen durch mein Zimmer und bleiben am 
Bücherregal stehen: Weltall? Indianer? Feuerwehr? Polizei? 
Ich glaube... 
„Ritter“, höre ich mich sagen,  „ich würde gerne mal in der Zeit der Ritter leben.“ 
 
„Also gut, Ritter John von Lichtenrade, dann will ich dir mal ein Geheimnis verraten – 
komm ein bisschen näher!“ 
 
Ich rutsche näher an meinen Teddy heran und höre fasziniert zu, wie er sagt: “Hast 
Du schon einmal in Eurem Ritterspiel den Boden vom Karton überprüft? Dort befindet 
sich nämlich eine Schatzkarte für einen echten Ritterschatz.“ 
 
Sofort renne ich los – und tatsächlich, als ich im Ritterspiel den Boden vom Karton 
untersuche, lässt er sich öffnen und darunter liegt eine Karte, eine Schatzkarte. 
Vorsichtig trenne ich dieses wertvolle Stück Papier heraus. 


