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Ein Jubiläums-Extra

Wer genau ist eigentlich Ritter Rost?
Viele kennen ihn aus dem Kino oder aus dem Fernsehen, aber
eigentlich ist der Ritter Rost eine Kinderbuchfigur. Über 20
Bücher gibt es von diesem Helden aus Blech und Schrottmetall,
geschrieben und gezeichnet von Jörg Hilbert. Das Besondere
daran: Die Bücher sind voller preisgekrönter Musik von Felix
Janosa, denn es liegt ihnen eine CD bei, auf der nicht nur die
Geschichte vorgelesen wird, sondern jede Menge toller Lieder
zu hören sind – Musik, die Kindern und auch den Eltern gefällt!
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denn er ist erst zehn Millionen Jahre alt.
Entsprechend viel Unsinn hat er im Kopf.
Gefährlich wird er aber nur,
wenn er Schnupfen hat und seine
feuerfesten Taschentücher nicht
in Griffweite sind.

RITTER ROST
UND DER GEFRÄSSIGE
STAUBSAUGER

D

ie Eiserne Burg des Ritter Rost war ziemlich groß. Fing man
vorne mit dem Putzen an, lag dort schon wieder fingerdick
Staub, wenn man hinten angekommen war. Das Burgfräulein Bö
tat, was sie konnte, aber irgendwann wurde es ihr zu viel. »Wie
wäre es, du hilfst auch mal mit und fegst?«, fragte sie den Ritter
Rost. »Schließlich ist es dein Haus, sozusagen.«
»Frag doch Koks«, gab der Ritter pampig zurück. »Schließlich ist
er dein Hausdrache, sozusagen.«
»Koks räumt aber schon seine Noten weg«, knurrte Bö.
„Skandalös, Bö wird bös«, warnte ihr sprechender Hut.

Da tat der Ritter Rost lieber, was sie sagte. Geschlagene zwei
Minuten fegte er missmutig vor sich hin, dann verlor er die Nerven, ging ins Geschäft und kaufte sich einen Staubsauger-Roboter.
»So wird das heutzutage gemacht«, erklärte er, als er das Gerät
vorführte. »Es fährt wie ein Roboter herum und saugt alles weg.«
»Räumt es auch meine Noten auf?«, fragte Koks hoffnungsvoll.
»Das machst du mal schön selbst«, entgegnete Bö streng.
»Auf, marschmarsch und Zackda!«, rief ihr Hut. »Das fördert
den Charakta!«

Der Ritter aber legte sich aufs Sofa und sah dem neuen Staubsauger bei der Arbeit zu. »Na, was sagst du jetzt?«, fragte er Bö.
Aber komisch, Bö war gar nicht mehr da und auch auch Koks kam
nicht zurück. Nur der sprechender Hut stand neben dem Sofa und
gelegentlich rollte der Staubsauger vorbei. Jedes Mal war er ein
bisschen dicker: so dick wie ein Schwein, so dick wie eine Kuh …

Als er beinahe so dick war wie ein Elefant, begann der Staubsauger
sogar zu sprechen. »Genug gearbeitet«, grunzte er und rempelte
den Ritter Rost vom Sofa, um sich selbst daraufzulegen. »Ab jetzt
bin ich der Boss. Du musst putzen und mir den Bauch leeren!«
Dann rülpste er so laut, dass die Wände wackelten, und hielt ein
kleines Verdauungsschläfchen.
»Muh die Kuh, der ist stärker als du«, stellte der Hut fest.
Da musste der Ritter wiederum gehorchen, ob er wollte oder nicht.
Vorsichtig, um ihn nicht zu wecken, öffnete er den Sauger.

»Ekelpekel Dreckversteck!«, kommentierte der Hut, denn was kam
da nur alles zum Vorschein: Omas verschluderter Diamantring,
ein halbes Dutzend vergessene Ostereier – am Ende entstiegen
dann auch noch Bö und Koks dem Dreckgewirr.
»Der Blödi hat uns einfach weggesaugt«, beschwerte sich Koks.

»Schnell!«, raunte Bö. »Solange er schläft, müssen wir seinen Bauch
mit Wackersteinen füllen. Die sind schwer und dann …«
»Ich weiß was Besseres!«, unterbrach sie Koks. Eilig holte er ein
paar Luftballons, blies sie auf, steckte sie in den Staubsaugerbauch
und klappte ihn zu. »Aufgewacht, Herr Sauggestaub!«, rief der Hut.

»Schööööön!«, rief der Staubsauger, als er erwachte.
»Ich fühle mich so elfengleich federleicht wie eine Ballettmaus.
Lasst uns tanzen! Musik!«
Jetzt fütterte Koks das alte Grammophon mit seinen Noten und
schon dudelte es die schönsten Ohrwürmer von Ritter Rost. Der
Staubsauger aber war so leicht mit all den Luftballons im Bauch,
dass er beim Tanzen bald gar nicht mehr den Boden berührte.
»Schööööön!“, seufzte er. Daraufhin fing er an zu schweben, wurde
auch schon zum Tor hinausgeweht und entschwand in der Ferne.
Zwischen zwei Gewitterwolken wurde er zum letzten Mal gesichtet.

Da waren alle sehr erleichtert – sogar Bö.
»Ich tu heute jedenfalls keinen Besenstrich mehr«, sagte sie.
Stattdessen setzte sie sich lieber mit Koks und dem Ritter aufs Sofa
und dann hörten sie gemeinsam alle Ritter-Rost-Lieder durch,
die sie kannten. Es waren ganz schön viele.
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Putzen, putzen, putzen! Der Ritter Rost ist es leid, denn
schließlich fegt er jetzt schon geschlagene zwei Minuten.
Doch die Lösung ist ganz einfach:
Ein Staubsauger-Roboter muss her!
Dass der neue Staubsauger aber nicht so hilfreich ist, wie
man glaubt, und vielleicht sogar Dreck am stecken hat,
muss Ritter Rost auf die harte Tour erfahren …
25 Jahre Kinderzimmerkult und gute Musik für Kinder –
eine Jubiläumsgeschichte für treue Ritter Rost Fans
und alle, die es werden wollen!
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