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Es ist eine richtige Räuberhütte. Der Kamin auf dem Dach
steht schief. Ein Fensterladen hängt nur noch an einem
Haken. Dafür hangen an der Haustüre sieben verschiedene
Schlösser. Der Räuber Knatter-Ratter verlegt oder verliert
nämlich immer wieder seinen Schlüssel. Dann muss er das
Schloss aufbrechen. Nachher setzt er sich auf sein altes
Motorrad und knattert und rattert ins nächste Dorf.

für
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Aber natürlich nur, wenn er es nicht hören kann.
Möchtest du ich besuchen, den Räuber Knatter-Ratter?
Bis heute hat es noch niemand gewagt.
Du musst durch den Gespensterwald gehen, dann kommst du
zu einer Hütte. Es ist eine Räuberhütte. Da wohnt der
Räuber Felix. Es ist seine Hütte und sein Wald. Er hat beide
von seinem Vater bekommen. Der ist ein berühmter
Räuberhauptmann gewesen. Nun gehören sie ihm, dem Felix
Knatter-Ratter.
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Eigentlich weiss niemand, wie der Räuber Felix richtig heisst.
Jedermann kennt ihn. Er knattert und rattert auf einem
uralten Motorrad durchs Land. Darum nennen ihn die Leute
KNATTER-RATTER.

ich
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Sobald die Leute im Dorf das Knattern und Rattern
vernehmen, springen sie in die Häuser und verriegeln Türen
und Fenster. Zitternd hören sie, wie der Räuber mit seinem
Säbel gegen die Türe des Dorfladens poltert. Schlotternd
vor Angst lässt der Verkäufer den Räuber ein. Gottlob,
seufzt er jedes Mal, wenn Knatter-Ratter eingekauft hat.
Erleichtert schaut er ihm nach, wenn er davonbraust.
Hinten am Motorrad liegt ein grosser, schwerer Sack.
Ein neues Schloss baumelt an der Räubertasche.
Die Leute atmen auf und wagen sich wieder aus ihren
Häusern. Sie jammern:
O weh, der Räuber Knatter-Ratter hat wieder jemanden
geraubt!! Bestimmt sperrt er die Unglücklichen in Kammern
oder Käfige. Wozu braucht er sonst so viele Schlösser?

Noch hat niemand den Räuber Knatter-Ratter besucht.
Niemand hat gesehen, was er mit den Schlössern macht.
Die will ich es verraten: Der Räuber Knatter-Ratter will
hinter einer sichern Türe sitzen. Hinter einer Türe,
die gut verschlossen ist.

Sein Vater, der Räuberhauptmann, hat ihm nämlich eine
Menge Geld, Gold und Silber hinterlassen. So viel, dass
Knatter-Ratter bisher davon leben konnte und noch keinen
Raubzug unternehmen musste. Darum will er die Türe
sorgfältig verschliessen. Wozu soll er das alte Schloss
wegnehmen? Auf der Türe haben noch viel Schlösser Platz,
oben, unten, in der Mitte!

Trotzdem ist er ein schrecklicher Räuber. Sein Schnauz
hängt ihm bis auf die Brust hinunter. Das schwarze Tuch,
mit dem er sich ein Auge verbindet, schillert in allen Farben.
Seinen langen Säbel schleift er am Boden nach.
Herausziehen kann er ihn nur mit Mühe.

Wenn Knatter-Ratter hustet, wirbelt im Haus der Staub so
auf, dass der Räuber nachher nichts sehen kann. Wenn er
niest, beginnt die Uhr zu schlagen. Das Geschirr hüpft und
klirrt im Schrank. Wenn Knatter-Ratter brüllt, wackeln
Tisch und Stühle. Tassen und Teller bekommen Risse.
Der Kamin auf dem Dach neigt sich noch mehr zur Seite.
Darum brüllt Knatter-Ratter nur selten. Tut er es doch,
muss er sich nachher auf sein Motorrad setzen und in einem
Dorf neue Teller und Tassen kaufen. Wenn die Leute ihn
hören... Aber das weisst du ja!!

NUR für Ansicht, Angebot von www.unterstufe.ch

Der erste Raubzug

Um die Ecke biegt eine alte Frau. Mühsam zieht sie einen
Karren voll Holz hinter sich her. Sie keucht und atmet
schwer. Da legt der Räuber seine Waffen hin, nimmt seine
Augenbinde ab und hilft der Frau beim Ziehen. Während das
Mütterchen daheim eine Suppe kocht, marschiert KnatterRatter nochmals los. Er bringt einen zweiten Wagen Holz
zurück. Nach der feinen Suppe fühlt er sich so kräftig und
stark, dass er mit Schwung alles Holz zersägt, spaltet und
auch gleich aufstapelt. Schwerbewaffnet und müde macht
er sich am Abend auf den Heimweg. In seinem Räubersack
stecken feine Sachen: ein frischgebackenes Brot, ein dickes
Stück Speck und eine Flasche Ziegenmilch. Die alte Frau hat
ihm alles eingepackt.
Der zweite und der dritte Raubzug

Kurz vor Sonnenaufgang ist er anderntags wieder unterwegs,
schwerbewaffnet. Als er nach einem günstigen Versteck
späht, dringen leise Jammerlaute an sein Ohr.
Knatter-ratter, jetzt pass auf, hier stimmt etwas nicht!
Brummt er vor sich hin und schleicht den Tönen nach. Hoch
oben auf dem Baum sitzt ein Kätzchen. Es miaut kläglich und
wagt sich nicht mehr herunter.

für

Morgen muss es sein, knurrt eines Tages der Räuber
Knatter-Ratter. In seiner Geldkiste liegt nur noch ein
Geldstück. Er nimmt seinen Säbel, schleift, putzt und glänzt
ihn. Morgen muss es sein, knurrt er zum zweitenmal. Er zieht
seine riesige schwarze Pistole hervor und putzt auch diese.
Er bürstet seinen Schlapphut, in den die Mäuse grosse
Löcher gefressen haben. Dann setzt er sich in seinen
wackeligen Lehnstuhl und plant einen schrecklichen Überfall.

ich

Auch ein Räuber hat Sorgen. Sogar der schreckliche Felix
Knatter-Ratter. Sein Geld geht langsam aus. Die Gold- und
Silberstücke schwinden. Bald wird er auf einen Raubzug
gehen müssen. Tagelang plant er. Er brütet böse Dinge aus.
Zwischendurch knattert und rattert er durch den
Gespensterwald. Er besucht seine Maschinen. Er schmiert da
ein Rad, ölt dort eine Schraube, zieht hier eine Schnur
straffer, wechselt vorn eine Büchse aus. Ersetzt einen
rostigen Draht. Kein Mensch weiss, wie viele Maschinen der
Räuber bis heute erfunden und gebastelt hat. Nur er weiss
es. Er hat alle seine Maschinen in einem grossen Heft
eingetragen und eingezeichnet, sogar nummeriert. Manchmal
sehen ihn die Leute mit dem Heft am Waldrand stehen.
Sie beobachten ihn mit ihren Fernrohren. Freilich, bis jetzt
hat niemand in sein Heft geguckt. Niemand hat den Wald
betreten und seine Maschinen gesehen.

Im Halbdunkeln schreitet er am andern Morgen,
schwerbewaffnet, durch den Wald. Am Waldrand führt eine
Strasse vorbei. Dort legt er sich auf die Lauer. Er wartet,
den Säbel in der linken hand, die Pistole in der rechten.
Schritte- Räder quietschen. Jemand kommt! Das erste
Opfer....

An
s

Knatter-Ratter hat Sorgen
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Entschlossen legt Knatter-Ratter seine Waffen hin und
klettert auf den Baum. Kurze Zeit später stapft der Räuber
heimzu, auf dem Arm das halbverhungerte Kätzchen. Das
Kätzchen lappt seine Milch, knabbert an seinem Speck und
tollt und klettert durch die Räuberhütte. Es schnüffelt in
allen Ecken, kratzt in allen Ritzen und Rillen und- spielt
plötzlich mit einem grossen, funkelnden Goldstück. Ha,
Knatter-Ratter, das dürfte für einige Tage reichen. Freut
sich der Räuber und versorgt seine Waffen.
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Einige Tage sind bald um. Knatter-Ratter plant einen neuen
Raubzug. Diesmal will er ein einsames Haus überfallen.
Er will den Leuten dort ihr Geld und ihren Schmuck rauben!
Am andern Morgen knattert und rattert er auf seinem
Motorrad davon. Im Dicksten Gebüsch versteckt er seine
Maschine. Er schleicht auf das Haus zu. Er duckt sich,
beobachtet, schleicht wieder weiter. Vor dem Haus regt
sich nichts. Knatter-ratter schleicht näher. Hinter dem
Haus döst ein Hund und wedelt müde mit den Schwanz.
Im Stall steht eine Zeige und lässt traurig den Kopf hängen.
Im Pferch daneben liegt träge ein Schwein. Nur die Hühner
picken und scharren eifrig. Knatter-ratter drückt vorsichtig
auf die Türklinke. Das Haus ist nicht verschlossen! Rasch
tritt er ein. Mit einem Ruck zieht er die Augenbinde weg.
Grimmig blicken seine Augen- spähen umher - und sehen
niemand. Leise zieht er die Pistole. Dann öffnet er eine Türe
nach der andern... und findet niemand. Vor der letzten bleibt
er horchend stehen. Endlich regt sich etwas. Hinter dieser
Türe...

Gott sei Lob und Dank, endlich kommt jemand, krächzt er
mir heisserer Stimme. Der grosse Räuber Knatter-Ratter
versteckt Säbel und Pistole und tritt zum alten Man ans
Bett. Endlich jemand, der meine Tiere füttert und mir
heissen Tee kocht, krächzt die Stimme weiter. Und der
gefürchtete Räuber füttert die Tiere. Er kocht dem Mann
heissen Tee. Er melkt die Ziege und sammelt die Eier ein.
Er kocht sogar eine Suppe, in der eine dicke Wurst
schwimmt. Am Abend knattert und rattert der Räuber
heimzu, schwerbewaffnet, zufrieden und wohlgenährt.
Vorläufig braucht er keinen weitern Raubzug zu planen.
Er hat dem alten Mann versprochen, zu den Tieren zu
schauen, bis er gesund ist. Trotzdem versetzt er die Leute
in den Dörfern weiter in Angst und Schrecken. Da und dort
taucht er auf. Er kauft Schaufeln und Pickel, lange Nägel,
dicke Schrauben und grosse und kleine Schlösser. Die Leute
tuscheln: Wozu kauft er diese Dinge? Er muss etwas
Furchtbares planen. Habt ihr seinen Hut gesehen? Er ist von
Kugeln ganz durchlöchert. Wir müssen etwas unternehmen.
Der Räuber Knatter-Ratter gehört hinter Schloss und
Riegel. So eine gehört ins Gefängnis.
Noch ist nichts geschehen. In den Wald wagt sich niemand,
nicht einmal ein Polizist. Es knarrt und scharrt, klappert und
scheppert auch gar zu unheimlich in diesem Wald. Nicht
umsonst heisst er Gespensterwald. Bestimmt hat der Räuber
überall Fallen gelegt!

Hinter dieser Türe liegt ein alter Mann in seinem Bett und
keucht und hustet.
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Knatter-Ratter im Gefängnis

Ahnungslos pickelt und schaufelt Knatter-Ratter daheim
drauflos. Er baut einen Ziegenstall, dicht daneben einen
Schweinestall, ein Hühnerhaus und sogar eine Hundehütte.
Zuletzt klettert er auf das dach und stellt den schiefen
Kamin auf. Er könnte zusammenstürzen und eines meiner
Tiere erschlagen,... denkt er.
Donnerwetter, will der Räuber Knatter-Ratter dem alten
Mann die Tiere rauben? Nichts dergleichen. Dem Mann geht
es jeden Tag besser. Er will nachher ins Dorf in das
Altersheim einziehen. Seine Tiere will er Knatter-Ratter
schenken. Die Zeige, das Schwein, die Hühner und der Hund,
ale sollen dem Räuber Felix Knatter-Ratter gehören. Er hat
wirklich viel zu tun, bis er für alle Tiere gesorgt hat, bis die
Maschinen geputzt sind... der Garten gejätet, die Wiese
gemäht.
Ja, einen Garten und eine Wiese besitzt Knatter-Ratter nun
auch noch. In mühsamer Arbeit hat er die Wiese von
Steinen gesäubert, die erde umgegraben, gesät und
gepflanzt. Wahrlich, Felix Knatter-Ratter hat gar keine
Zeit, neue Raubzüge auszudenken. Er flucht und schimpft
nicht mehr. Seine Tiere könnten erschrecken.

Eines Abends hackt er eifrig im Garten. Plötzlich steht ein
Kind da, ein kleines Mädchen mit verweinten Augen.
Du, Mann, ich möchte heim, schluchzt es. Ich möchte zu
Vater und Mutter. Verflixt! Was soll ich machen? Denkt
Knatter-Ratter. Wohin gehört die Kleine? Wohin soll ich sie
heute abend noch bringen?
Entschlossen steigt Knatter-Ratter in den Keller hinunter.
Erkommt mit einem grossen Korb zurück. Er bindet ihn auf
seinem Motorrad fest und polstert ihn mit einer Decke.
Sorgsam hebt er das Mädchen hoch und setzt es in den
Korb. Dann rattert und knattert der Räuber los.
Wohlverpackt und festgebunden sitzt das kleine Mädchen
hinten im alten Korb. Sie rattern und knattern von einem
Dorf zum andern. Doch überall schüttelt das Kind den Kopf
und ruft: Nein, hier wohnen Vater und Mutter nicht.
Entsetzt blicken die Leute dem Motorrad nach:
Der schreckliche Räuber hat einkleines Kind geraubt!!
Die Feuerglocke läutet. Die Männer bewaffnen sich mit
allem, was ihnen in die Hände gerät. Die Polizisten stürzen
sich auf ihre Motorräder und verfolgen den Täuber mit dem
entführten Kind. Kurz bevor sie ihn einholen, jubelt das
Mädchen auf: Hier bin ich daheim! Dort ist meine Mutter.
Knatter-Ratter hebt die Kleine von ihrem luftigen Sitz und
legt sie der aufgeregten und weinenden Mutter in die Arme.

An
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Knatter-Ratter an der Arbeit

für

Im Namen des Gesetzes, sie sind verhaftet... dröhnt hinter
ihm eine Stimme. Ehe Knatter-Ratter sich besinnen kann,
greifen kräftige Hände nach ihm und führen ihn weg.
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Gott sei Lob und Dank, endlich sitzt der gefürchtete Räuber
Knatter-Ratter im Gefängnis, atmen die Leute auf.
Die Männer rufen: Nun aber los- auf in den Gespensterwald,
in die Räuberhütte. Wie wollen die Gefangenen befreien!
Mutig dringen sie in den Gespensterwald... sie finden weder
Hexen-, noch Zauber- noch Gespenstermaschinen.
Ein Windrädchen surrt fröhlich. Ein Wasserrad klappert
friedlich. Eine Büchse tropft. Rädchen knarren und
quietschen. Keine Gespenstermaschine, nichts Gefährliches
finden die Männer, so sehr sie auch suchen. Wie staunen sie
erst bei der gefürchteten Räuberhütte. Keine Spur von
Gefangenen. Keine Spur von geraubten Sachen.
Ein freundliches, sauberes Heim, ein Gärtchen, zufriedene,
gesund Tiere- das finden sie.
Sie gucken sich erstaunt um: Aber der Räuber Felix
Knatter-Ratter ist er denn gar kein Räuber? Haben wir ihm
unrecht getan? Die Männer und die Polizisten kehren um.
Daheim erfahren sie zudem, was das Mädchen und die alte
Frau und der alte Mann im Altersheim von Knatter-Ratter
erzählen. Da lassen sie ihn beschämt aus dem Gefängnis .
Von nun an grüssen die Leute, Felix Knatter-Ratter
freundlich, wenn er mit seinem Motorrad angerattert
kommt. Knatter-ratter ist froh, dass er kein Räuber mehr
sein muss. Auch wenn sein Vater und sein Grossvater und
sein Urgrossvater gefürchtete und berühmte Räuber
gewesen sind. Seine Maschinen pflegt und putzt er weiter.
An Sonntagen kommen Leute in den Gespensterwald und
bestaunen Knatter-Ratters Erfindungen.
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