Kapitel 2 (S. 15-17)
Erinnerst du dich noch? Schreibe die fehlenden Wörter in die Lücken!

Laute - Brett - seine Kammer - kochenden - Minnesänger - Spielverderber Bande - Schürze - Besuch - Rüstung - Zeit - Stoffresten Auf-der-Burg-Blödsinn-Machen -

Zum Glück hat sich Rudolf Raubein damit abgefunden, dass Apfelmus seine
______________ und sein Kettenhemd kaum anlegt. Stattdessen trägt Apfelmus
meist einfach nur eine Hose, ein Hemd und seine Schürze. Auf sein Hemd und seine
______________

hat

er

sich

einen

großen

rotbackigen

Apfel

aus

________________ aufgenäht.
„Das Wappen des ersten Apfelmus _______________ Raubritters!“, erwidert er
immer stolz, wenn sich Gäste auf der Burg über ihn amüsieren.
Neben dem Kochen und _______________________________ gibt es noch zwei
Dinge, die Apfelmus besonders gerne tut. Zum einen liebt er es, im Burghof auf
seinem Rollbrett zu fahren. Er hat es mit seinem Papa gemeinsam aus einem
____________ und vier kleinen Rollen gebastelt und knallrot angemalt. Er kann
schon ziemlich schnell darauf fahren – freihändig, versteht sich. Das scheppert
herrlich auf dem Kopfsteinpflaster! Im Gebäude hat es Rudolf verboten. Es sei zu laut
und gefährlich – was für ein ____________________! Heimlich fährt der kleine Ritter
natürlich trotzdem häufig von der Küche in _____________________ und zurück.
Kurz darauf gibt es dann zwar regelmäßig Ärger, aber ihr wisst ja bereits, dass er
gerne Blödsinn macht. Er findet Rudolf und dessen ____________ jedenfalls witzig
– meistens zumindest.
Und dann spielt er noch liebend gern auf seiner _____________.

Die wenige freie __________, die der kleine Ritter auf der Burg sonst noch hat, nutzt
er zum Üben. Später möchte er Barde oder ______________________ werden.
Deshalb lernt er seine Lieblingsstücke aus einem kleinen Liederbüchlein so gut er
kann auswendig und trägt sie manchmal vor, wenn ____________ kommt.

Hast du Lust etwas zu malen?
Auf Seite 20/21 findest du ein Bild aus Rudolfs Speisezimmer. Aber wie stellst du dir
seine klapprige Ritterburg vor? Weißt du noch, was am Beginn der Geschichte über
sie geschrieben stand? Schau nach, und dann lass deiner Fantasie freien Lauf. Hier
ist Platz für dein Bild der klapprigsten Ritterburg im ganzen Land!

