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Theo war unendlich müde. Seine Glieder schmerzten allesamt und er konnte seine Augen kaum 

mehr offenhalten. Sieben lange Tage war er durch matschige Felder und tropfende Wälder 

gelaufen. Eine Woche war es her, dass er beschlossen hatte wieder nach Hause zu gehen und das 

Heer zu verlassen. Er hatte genug gekämpft, war genug durch die Gegend geritten, war genug 

marschiert und wollte jetzt endlich einmal Frieden haben.

Nun saß er einsam und verlassen in seiner 

nassen Rüstung bei sich zu Hause und ließ 

den Kopf hängen. Ob es die richtige 

Entscheidung gewesen war, dass Heer zu 

verlassen und heim zu kehren, fragte er sich 

ein ums andere Mal. Hier hatte er niemanden 

und das Haus war kalt und trist.

Theo war nämlich ein mutiger Ritter gewesen, 

der schon viele Schlachten gekämpft hatte. 

Doch vor einer Woche hatte er gemerkt, dass 

er diese Kämpfe nicht mehr kämpfen wollte. 

Theo war zu alt, um für einen anderen 

Menschen Krieg zu führen und so hatte er 

kurzerhand sein Pferd abgegeben und 

gekündigt. Er hatte genug von alle dem und 

wollte endlich ein ruhiges Leben in seiner 

bescheidenen Hütte am Rande des Silbersees 

verbringen. In eben dieser Hütte hatte er sich 

gerade auf einen kleinen Schemel fallen lassen. 

Er war pitsche-patsche nass und tropfte den ganzen Fußboden voll. Die ganze Woche, die er zu 

Fuß unterwegs gewesen war, hatte es in Strömen geschüttet. Es war als hätte der Himmel seinen 

Abschied beweint und ganze Eimer über ihm ausgeleert. Er fuhr sich mit seiner Hand über das 

Gesicht und wischte sich eine braune Haarsträhne aus den Augen. Es quietschte fürchterlich. 

Der Regen hatte dazu geführt, dass seine schöne silberne  Rüstung begonnen hatte zu rosten. 

Braun-rot breitete sich der Rost nun an den Scharnieren aus und führte dazu, dass er bei jeder 

Bewegung jämmerlich quietschte.
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„Heieiei", dachte sich Theo, „So hatte ich mir meine Heimkehr aber nicht vorgestellt. 

Ein verrosteter Ritter bin ich, ganz einsam, ohne Freunde und Hunger habe ich auch wie ein 

ganzes Heer!" Um dies zu unterstreichen knurrte sein Magen laut auf. 

Seit zwei Tage hatte er nichts Festes mehr zwischen den Zähnen gehabt, nur zu Trinken hatte es 

– dank des Unwetters – stets genug gegeben. Theo erhob sich von seinem Schemel und machte 

sich mit quietschender Rüstung auf zur Speisekammer neben der Kochecke. Als er die Tür 

aufzog, die zu dem kleinen Nebenkämmerchen führte, musste er laut seufzen. Nur ein alter Leib 

Brot lag auf dem untersten Regalbrett. Hart und trocken sah er aus und das Mehl klebte in 

kleinen Krümeln an seiner Kruste. „Das wird heute wohl ein karges Mahl", sagte Theo zu sich 

selbst und es quietschte betrübt als er den Kopf traurig schüttelte. Trotz allem nahm er den Leib 

Brot und legte ihn vor sich auf den Tisch, der in der Mitte des kleinen Speisezimmers stand. 

Plötzlich hörte Theo ein Geräusch. Es kam von draußen, hinter dem Haus. Mit schnellem 

Schritt ging Theo zur Tür hinaus und lief einmal um seine Hütte herum. Da saßen doch 

tatsächlich zwei alberne Hennen auf einem umgefallenen Stamm und gackerten um die Wette. 

Der Regen hatte endlich aufgehört und diese Vögel schienen sich genauso darüber zu freuen 

wie er und veranstalteten ein ganz schönes lautes Theater...
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