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In diesem Buch werden mittelalterlichen Rede-
wendungen verwendet. Die Bedeutungen werden 

am Ende jedes Kapitels erklärt.

Redewendung Buchtitel:

Jemandem geht ein Licht auf 

Wenn man etwas versteht, das einem zuvor sehr 
verwirrend oder schwierig erschienen ist, dann 
geht einem ein Licht auf.

Schon vor dem Mittelalter hat es diese Redewen-
dung gegeben. Etwas nicht zu durchschauen wird 
mit Dunkelheit verbunden. Sobald also jemand 
etwas versteht, geht ihm ein Licht auf, denn das, 
was er zuvor nicht verstanden hat, erstrahlt jetzt 
klar und deutlich.
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1. Dezembertag

Eigentlich wollte Benjamin kichern. So wie jeden 
Morgen. Sich ans Fenster stellen und sich in den 

Tag hineinkichern. Sich einfach daran erinnern, wie 
sein Bruder neulich rückwärts in die Wassertonne ge-
stolpert war. Oder an etwas anderes Kichernswertes. 
Das tat immer gut und war die beste Übung für jeden 
Tagesbeginn.

Doch heute war es ganz anders.
Benjamin seufzte. Ganz tief und ganz laut.
Er ging zum Fenster seines Zimmers, hoch oben, im 

Turm der Ritterburg, und schaute über das Land sei-
nes Vaters, des Königs. Es war Anfang Dezember. Also 
die Zeit, in der das Königreich grau wirkte und dunkel. 
Die riesigen Wälder zeigten keinerlei Grün. Die Wie-
sen und Weiden waren matschig-braun und sogar die 
Wolken zogen tiefgrau über das Reich dahin.

Alles wirkte betrübt. Gerade so, wie sich Benjamin 
in diesem Moment fühlte.
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Obwohl heute ein großer Tag war. Eigentlich einer 
der wichtigsten Tage im Leben eines Königssohns, 
doch Benjamin schüttelte es, wenn er nur daran dach-
te.

Erst zog er sein Nachthemd über den Kopf und stieg 
in seine Hosen, bevor er sich vor die Waschschüssel 
stellte. Das Wasser darin war eiskalt. Genau das Rich-
tige zum Wachwerden. Er schnappte sich die Schüssel, 
ging damit zum Fenster, lehnte sich weit hinaus, um 
dann die Schüssel hochzuheben und das eiskalte Was-
ser über seinen Kopf zu gießen.

Ja, das tat gut. Sofort fühlte er sich wach und er-
frischt. Aber dann schrie eine Stimme von weiter un-
ten: „Igitt!“

Benjamin sah nach. Unter ihm legte gerade eine der 
Zofen Wäsche auf dem Balkon aus. Sie hatte Benja-
mins Wasserladung abbekommen.

„Oh, ´tschuldigung!“, rief Benjamin nach unten und 
zog den Kopf zurück. Er kicherte, obwohl die Zofe ihn 
laut ausschimpfte. Aber sie hatte zu witzig ausgesehen. 
Es war genau die Zofe, die sonst stets hohen Wert auf 
ihr Äußeres legte. Wie sie dagestanden hatte, in ihrem 
nassen Kleid – das war schon sehr ulkig gewesen!

Nun ging es Benjamin etwas besser. Er schlüpfte in 
sein Hemd und ging nach unten, in den riesigen Ritter-
saal. Vom Schlafzimmer der Eltern her konnte er seine 
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Mutter singen hören. Sie sang sehr oft und Benjamin 
freute sich jedes Mal, ihre Stimme zu hören. Auch die-
ses Lied, mit dem sie ihn beinahe jeden Morgen aus 
dem Schlaf …

„Na endlich!“ Es war die harte Stimme des Königs, 
die Benjamin aus den Gedanken riss. „Da bist du ja. 
Hast du vergessen, was heute für ein Tag ist?“

Sofort verschwand alle gute Laune aus Benjamin 
und er trat in den Rittersaal ein. „Nein, Vater, gewiss 
nicht.“

„Heute ist der Tag der Tage“, sagte der König. „Ein 
Höhepunkt im Leben eines Königssohnes. Das ist dir 
doch bewusst und du freust dich darauf, oder?“

„Ja, schon“, gab Benjamin zur Antwort. „Oder eher: 
Nein, eher nicht. Also, äh, eigentlich weiß ich das gar 
nicht ...“

„Nun verhaspel dich doch nicht“, rief ihm der Va-
ter ungeduldig zu. „Beeil dich lieber!“

Denn: Eine Entscheidung stand bevor! Eine, die 
Benjamins ganzes Leben beeinflussen sollte. Eine Ent-
scheidung, so bedeutend, dass er schon seit Wochen an 
nichts anderes denken konnte.

Und heute also – heute, sollte er alles erfahren.
Benjamin seufzte und trat auf seinen Vater zu. Er 

hatte kein gutes Gefühl bei der Sache.
Ganz und gar nicht.
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Aber dennoch: Ein wenig Hoffnung flammte in sei-
nem Inneren auf. Und so drückte er seinen Rücken 
durch und sah seinem Vater voller Interesse entgegen.

Redewendung Tag 1:

Sich verhaspeln

Wenn sich jemand „verhaspelt“, dann kann er 
sich nicht konzentrieren oder bringt alles durch-
einander und stellt Chaos an.

Eine Haspel ist ein Teil eines Spinnrades. Früher 
wurde unbearbeitete Wolle mithilfe eines Spinn-
rads zu Garn gesponnen und dann auf einer Has-
pel aufgerollt. Wenn man diese Haspel verlor, 
dann hatte man nur noch Knoten und ein riesiges 
Wirrwarr in der Wolle – man hatte sich also ver-
haspelt.
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2. Dezembertag

Benjamin stand im großen Rittersaal vor seinem 
Vater und war überaus aufgeregt. Er war so ange-

spannt, dass ihm sogar die Knie zitterten. Und er hoff-
te, dass es niemand bemerken würde.

In diesem Moment gab es einen lauten Knall. Die 
Türen zum Rittersaal wurden aufgestoßen und Berthold 
trat ein. Wie immer hatte er keine Türklinke gedrückt. 
Nein, für Berthold reichte es aus, seinen mächtigen 
Körper gegen die Türen zu wuchten, um sie zu öffnen.

Die Rüstungen an den Seiten fielen scheppernd zu 
Boden, doch das war Berthold egal.

Für Berthold war nur wichtig: Er war jetzt hier an 
Benjamins Seite. Wie befohlen!

„Bin da!“, knurrte er, denn Berthold sprach selten 
ganze Sätze. Berthold brauchte keine ganzen Sätze. 
Für ihn war nur wichtig: Er war da. „Wie befohlen“, 
knurrte er knapp hinterher.

Benjamin sah an seinem Bruder hinauf. Sein älte-
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rer Bruder. Sein großer Bruder. Und die Bezeichnung 
„großer Bruder“ konnte man wörtlich nehmen. Er über-
ragte Benjamin um einiges. Benjamin war gerade mal 
so groß wie das Schwert, das Berthold an seinem Gür-
tel trug. Berthold war drei Jahre älter, zehnmal mutiger 
und hundertmal stärker als Benjamin.

Berthold! Benjamin verdrehte die Augen und dach-
te nur: Unhold würde besser zu ihm passen. Benjamin 
seufzte. Berthold war ganz gewiss nicht aufgeregt. 
Berthold war nie aufgeregt. Niemals.

Aber dennoch: Beide schauten völlig gespannt zu ih-
rem Vater, dem König. Sie erwarteten seine Entschei-
dung. Denn beide Königssöhne waren jetzt im rich-
tigen Alter und es war die Aufgabe ihres Vaters, den 
tapfersten der beiden zum Ritterschüler zu ernennen. 
Ihm – und nur ihm – wurde eine erstklassige Ritter-
ausbildung zuteil. Zehn Jahre lang sollte er lernen, was 
er können und wissen musste. Und schließlich würde 
er in die höchste königliche Rittergarde aufgenommen 
und später dann auch König werden.

Sowohl seine Söhne als auch der König selbst wuss-
ten, wie überaus wichtig und von welcher Bedeutung 
diese Entscheidung war.

Und so zitterte Benjamin noch ein bisschen mehr, 
als der König die Stimme erhob: „Heute also werde ich 
den neuen Ritterschüler benennen“, brüllte der König 



11 

in die Halle, dass es von den Wänden herabschallte. 
„So, wie ich es seit Jahren vorausgesagt habe.“

„Ja“, seufzte Benjamin flüsternd. „Und ich werde 
das leider nicht sein.“

„Genau!“, brummte Berthold siegessicher neben 
ihm. „Nicht du. Ich!“

Benjamin verdrehte die Augen. Er hätte gar nicht her-
kommen müssen. Er war erst zehn Jahre alt. In Sachen 
Kraft und Mut konnte er seinem Bruder nicht das 
Wasser reichen.

Er wäre besser im Bett geblieben und hätte diesen 
Tag verschlafen. Natürlich wäre er sehr gern ein Ritter-
schüler geworden. Doch es war doch völlig klar, dass 
... dass ...

Benjamin riss verblüfft die Augen auf, denn plötzlich 
geschah etwas, das alle erstaunte, sogar Berthold: Der 
König ging nicht zurück zu seinem Thron, um endlich 
den Namen des Ritterschülers zu verkünden. Nein, er 
schickte alle Wachen hinaus, verscheuchte das Dienst-
personal und schloss sogar die Fenster. Dann verriegel-
te er selbst die Türen zum Rittersaal und trat dicht an 
Benjamin und Berthold heran.

„Meine Söhne“, sagte er schließlich geheimnisvoll. 
„Wir müssen sprechen!“

Benjamin starrte erst den König an, dann Berthold, 
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dann wieder den König.
Berthold hingegen wusste gar nicht, wohin er starren 

sollte. Er schien noch verwirrter zu sein als sein kleiner 
Bruder.

„Sprechen? Aber was ... aber wie ...?“, stammelte er 
und verstummte.

Benjamin hielt die Anspannung kaum noch aus. So 
hatte er seinen Vater noch nie erlebt und seinen großen 
Bruder ebenfalls nicht. Etwas Großes schien hier vor-
zugehen.

Und während der König die beiden Jungen schwei-
gend musterte, dachte Benjamin fieberhaft darüber 
nach, was das alles zu bedeuten hatte: Ihnen stand wohl 
eine große Überraschung bevor.
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Redewendung Tag 2:

Jemandem das Wasser nicht reichen können
Diese Redewendung will verdeutlichen, dass je-
mand nicht so gut in einer Sache ist als andere 
oder ein anderer.

Im Mittelalter aß man nicht mit Besteck, sondern 
mit den bloßen Fingern. In vornehmen Häusern 
wurde aus Gründen der Sauberkeit vor und nach 
dem Essen eine Schale mit Wasser gereicht, mit 
dem sich die Gäste die Finger waschen konnten. 
Derjenige, der den Gästen dieses Wasser reichte, 
war natürlich stets ein Diener des Hausherrn.
Wenn man das Wasser also nicht reichen durfte, 
dann war man nicht einmal wert, diesen geringen 
Dienst zu leisten – dann zählte man zu den unters-
ten Dienern.
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3. Dezembertag

Noch immer stand der König vor seinen beiden 
Söhnen: Benjamin und Berthold. Und noch im-

mer hatte er nicht verraten, wer von den beiden zum 
Ritterschüler ernannt werden sollte.

Benjamin wunderte sich. Für ihn war die Sache klar: 
Sein riesiger Bruder war an Kraft kaum zu überbie-
ten. Schon im Alter von sechs Jahren hatte er ganze 
Bäume fällen können. Und vergangene Woche hatte er 
ganz allein den Haufen mit den riesigen Steinen für die 
Steinschleuder von der linken Seite des Burghofes auf 
die rechte Seite getragen. Niemand hatte verstanden, 
warum er das getan hatte. Auch Berthold selbst wusste 
es nicht. Aber er hatte es geschafft! Und darauf kam es 
doch an, oder?

Er hatte Kräfte wie ein riesiges Maultier – und ganz 
ehrlich: Er sah auch so ähnlich aus! Es fehlten bloß die 
langen Ohren, aber im Gesicht sah Berthold einem Esel 
ähnlicher als …
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Der König räusperte sich, dann begann er endlich zu 
sprechen.

„Meine Söhne“, wiederholte er. Eigentlich begann 
er seine Ansprachen immer auf diese Art. Nur wenn 
etwas wirklich wichtig war, dann sagte er es zweimal.

„Meine Söhne“, setzte der König nun zum dritten 
Mal an und Benjamin seufzte. Das alles konnte nichts 
Gutes bedeuten. „Ich habe mit euch zu reden.“

„Schon klar, Vater“, raunte Berthold mit seiner 
brummigen Stimme. „Du wolltest uns sagen, dass ich 
Ritterschüler … äh … also, wer von uns beiden Ritter-
schüler werden soll.“

Der König verzog das Gesicht. „Nun, ganz so ein-
fach ist es nicht“, sagte er und verzog das Gesicht noch 
weiter. „Erst müssen wir … ich meine …“

Benjamin und Berthold beugten sich gespannt vor. 
„Ja?“, fragten sie wie aus einem Mund.

Der König schüttelte den Kopf und ging vor den bei-
den auf und ab. „Lasst es mich anders ausdrücken. Ihr 
wisst, ein Ritter braucht bestimmte Fähigkeiten. Zum 
Beispiel braucht ein Ritter Mut.“

„Stimmt!“, sagte Berthold.
„Und tapfer muss er sein.“
„Genau“, sagte Berthold.
„Und Stärke zeichnet ihn aus.“
„Absolut“, sagte Berthold.
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„Und klug muss er sein.“
„Was?“, fragte Berthold.
„Und weise muss er sein.“
„Echt?“, fragte Berthold. „Wieso?“
„Edel zu sein gehört ebenfalls dazu.“
„Also … also, jetzt versteh ich nicht ganz, was …“, 

brummte Berthold und der König blieb stehen, um sei-
ne Söhne anzuschauen.

„Berthold, du bist ein echtes Kraftpaket und strotzt 
vor Mut.“

„Das stimmt!“, bestätigte Berthold.
„Und du, Benjamin“, sagte der König. „Du bist … 

sagen wir …“
„Na, jetzt bin ich aber gespannt“, flüsterte Benjamin 

zu sich selbst.
„Du bist …“, setzte der König erneut an, „… nicht 

so stark wie er.“
Benjamin nickte. „Na, das überrascht jetzt aber je-

den in der Burg.“
„Beim Kräftemessen musst du dir erst einmal die 

Sporen verdienen. Dafür aber bist du sehr klug“, sagte 
der König und Benjamin war verblüfft. Es war das ers-
te Mal, dass er von seinem Vater ein Lob zu hören be-
kam. Und der machte sogar noch weiter: „Sehr klug so-
gar. Ja, du bist ein flinkes Kerlchen. Deine Kraft steckt 
nicht in den Armen, sondern in deinem Kopf.“
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„Oh, danke“, sagte Benjamin verlegen.
Der König wandte sich an Berthold. „Na ja, und bei 

dir da oben, da … nun, wie sage ich das … bei dir, Bert- 
hold, steckt alle Energie eben in den Muskeln.“

Berthold strahlte. Er fasste dies wohl als Kompli-
ment auf.

„Aber was heißt das jetzt alles?“, hakte Benjamin 
nach.

Der König holte tief Luft, bevor er sagte: „Ich werde 
euch erst prüfen, bevor ich mich entscheide, wer von 
euch beiden Ritterschüler wird.“

„Eine Prüfung?“, fragte Berthold.
„Ja. Ihr müsst euch beweisen. Ich gebe euch Zeit bis 

zum Jahresende. Zeigt mir, was in euch steckt. Beweist 
Mut und Tapferkeit und Stärke und Schläue. Dann erst 
will ich entscheiden.“

Benjamin konnte es kaum fassen. Hatte er das alles 
richtig verstanden? Er bekam doch eine Chance, Ritter-
schüler zu werden?

Berthold stand mit leerem Blick vor dem König und 
sagte nur: „Aber ich bin doch … aber ich will doch … 
aber ich werde doch … Aber ich bin doch der, der doch 
will, dass er wird … Och …“
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Redewendung Tag 3:

Sich die Sporen verdienen

Wer sich die Sporen verdient, der erbringt eine 
sehr gute Leistung oder erzielt erste Erfolge.

Der Begriff „Sporn“ (in der Mehrzahl: Sporen) 
stammt von dem Wort „Spur“ und bezeichnet ein 
Fußeisen oder einen Zusatz am Reitstiefel, der ge-
gen den Körper eines Pferdes gedrückt wird, um 
es anzutreiben. Wurde man zum Ritter geschla-
gen, dann bekam man auch ein Paar solcher Spo-
ren überreicht. Doch diese musste man sich erst 
durch eine mutige Tat verdienen.
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4. Dezembertag

Noch zwei Stunden nach dem Gespräch mit sei-
nem Vater und seinem Bruder rannte Benjamin 

in seinem Zimmer aufgeregt hin und her. Er bekam 
keinen klaren Gedanken zu fassen. Er durfte sich als 
Ritterschüler beweisen? Damit hatte er ganz und gar 
nicht gerechnet. Es klopfte. Benjamins Vater betrat den 
Raum. Der König!

„Vielleicht wundert es dich, was heute geschehen 
ist“, sagte er und Benjamin nickte.

„Ja, schon. Ziemlich. Um ehrlich zu sein.“
Der König ging vor Benjamin auf und ab. „Nun, mein 

Sohn, mich hat es auch überrascht. Oder sagen wir es 
anders: Zunächst dachte ich, Berthold sei der richtige 
Anwärter auf den königlichen Ausbildungsplatz zum 
Ritterschüler. Doch dann kam mir ein Gedanke. Oder 
besser gesagt, ich hatte einen Einfall. Oder besser: eine 
Eingebung. Oder um genau zu sein …“

„Mama hat mit dir gesprochen, oder?“, fragte Ben-
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jamin frei heraus.
Und der König nickte. „Ja. Sie meint, wir sollten dir 

eine Chance geben, dich zu beweisen.“
„Und du hältst das für keine gute Idee, oder?“
Der König blieb endlich stehen. Er baute sich vor 

Benjamin auf, ohne zu bemerken, dass er mit seinen 
Füßen auf Benjamins Nachthemd stand, das seit dem 
hektischen Aufbruch heute Morgen immer noch am 
Boden lag.

„Zum einen hat sie recht, du bist der Klügere von 
euch beiden und verdienst eine Chance. Doch anderer-
seits …“ Er räusperte sich. Er beugte sich zu Benjamin 
vor, gerade so, als wolle er ihn in den Arm nehmen, 
doch dann besann er sich, drückte wieder seinen majes-
tätischen Rücken durch und sagte laut: „Berthold und 
du – ihr beiden sollt euch beweisen. Vollbringt Helden-
taten. Überzeugt mich. Und danach werde ich Berthold 
…“ Er hustete. „Entschuldige. Und danach werde ich 
denjenigen zum Ritterschüler ernennen, der sich am 
meisten bewährt hat.“

„Aber ich …“, versuchte Benjamin zu antworten, 
doch sein Vater kam ihm zuvor: „Ich weiß, ihr beiden 
habt diese Burg noch nie verlassen. Keiner von uns hat 
bisher das Königreich betreten. Wir kennen die Unter-
tanen nicht und die Untertanen kennen uns nicht. Das 
ist sehr ungewöhnlich, doch es lässt sich nicht ändern. 
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Bewähre dich, mein Sohn, und … und sieh dich vor: 
Gehe niemals in das Dorf am äußersten Rand, im Wes-
ten unseres Reiches. Wir nennen es das ‚Verbotene 
Dorf‘. Halte dich fern davon. Denn man sagt, dass …“

„… dort Hexen leben sollen“, beendete Benjamin 
den Satz. „Und Schurken. Und Wegelagerer. Das ganze 
Dorf ist wohl verflucht.“

„Oh, du weißt davon?“, staunte der König.
„Na ja, man hört so einiges in der Burg“, antwortete 

Benjamin.
„Nun, so mach mir keine Schande, hörst du? Wenn 

du dich mit Berthold messen willst, dann musst du 
schon einen Zahn zulegen. Und falls dich jemand mit 
dem Schwert bedroht, lauf nicht gleich weg!“

„Vater!“
„Und halte das Schwert nicht falsch herum im 

Kampf.“
„VATER!“
„Und hüte dich vor …“
Die Tür sprang erneut auf und Benjamins Mutter trat 

ein. „Nun hör aber mal auf“, schimpfte sie ihren Mann. 
„Du verwirrst ihn ja.“

Der König wandte sich zu ihr um. „Ich weiß immer 
noch nicht, ob das alles eine gute Idee ist“, sagte er, 
doch die Königin schüttelte den Kopf.

Sie trat auf Benjamin zu und ging vor ihm in die 
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Hocke, um ihm in die Augen schauen zu können. Dabei 
kniete sie versehentlich auf dem Nachthemd, auf dem 
zuvor der Vater gestanden hatte.

„Du musst dich auf deine Stärken verlassen, Ben-
jamin“, sagte sie mit eindringlicher Stimme. „Vertrau 
deinem Wissen und deiner Klugheit.“

Der König wandte sich ab und grummelte nur: „Und 
dem Pudding in deinen Armen!“

Doch die Königin reagierte nicht darauf. Sie drückte 
Benjamin fest an sich und sagte: „Ich weiß, dass du 
Großes erreichen kannst.“

Benjamin nickte ihr zu. „Danke.“
Kurze Zeit später saß er auf seinem Pferd „Kobold“, 

das er über alles liebte, und ritt auf ihm zur Burg hinaus 
– seinem ersten richtigen Abenteuer entgegen.

Redewendung Tag 4:

Einen Zahn zulegen

Heutzutage meint diese Redewendung „etwas 
schneller machen“.

In mittelalterlichen Küchen waren die Töpfe über 
dem Feuer mit einem Haken an einer langen Ei-
senstange angebracht. An dieser Eisenstange be-
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fanden sich mehrere Zähne (ähnlich wie bei einer 
Säge). Wollte man den Topf schneller erhitzen, 
dann wurde er „einen Zahn tiefer“ eingehängt, um 
so den Topf näher an das Feuer zu hängen.
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5. DezembertagAutsch!“ Benjamin tat inzwischen schon der 
Hintern weh. Wie lange er bereits auf dem 

Pferd saß, das konnte er nicht sagen, doch inzwischen 
ärgerte er sich, dass er früher nicht viel öfter das Rei-
ten trainiert hatte. „Dann wäre mein Po das wenigstens 
gewöhnt“, stöhnte er auf und gleichzeitig sorgte er sich 
auch um das Pferd: „Sag mal, Kobold, geht es dir denn 
gut? Tut dir nicht auch etwas weh?“

Doch dem stolzen Pferd schien dieser endlos lange 
Ritt nichts auszumachen.

Der Wald, durch den sie ritten, wirkte genauso trost-
los und grau, wie Benjamin es von dem Blick aus sei-
nem Fenster gewohnt war.

„Und dann soll man gute Laune behalten“, grummel-
te er vor sich hin. Mittlerweile wusste er nicht mehr, ob 
das alles eine gute Idee gewesen war. Wie sollte sich 
Benjamin denn in dieser langweiligen Gegend als Rit-
terschüler bewähren? Sollte er die gefährlichen Tiere 
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des Waldes vielleicht zu Tode gähnen? Oder sollte er 
einen Baum beschimpfen, bis dieser von selbst umfiel? 
Er konnte sich auch einen Schwertkampf mit einem der 
Sträucher liefern, die am Wegesrand standen. Aber ob 
das den König beeindrucken würde?

Berthold hatte inzwischen bestimmt schon ganze 
Ritterscharen in die Flucht geschlagen oder etwas Ähn-
liches zuwege gebracht.

Benjamin hätte platzen können vor Neid, wenn er 
an Bertholds Kräfte dachte.

Plötzlich stutzte Benjamin und hielt sein Pferd an. 
Zuerst glaubte er, sich zu täuschen, doch dann sah er 
es eindeutig: ein rotes Kleid, das zwischen all den Bäu-
men hell hervorstach. Ein Mädchen war gerade dabei, 
dünne Äste vom Boden aufzusammeln. Es hatte Benja-
min noch nicht bemerkt.

Benjamin stieg von Kobold herab und ging auf das 
Mädchen zu. Dabei beschloss er, keinesfalls zu verra-
ten, dass er der Sohn des Königs war. Er wollte dem 
Mädchen keine Angst einjagen.

„Entschuldige“, sagte er beinahe flüsternd, doch das 
Mädchen erschrak dennoch zutiefst.

„Hast du mir einen Schrecken eingejagt“, keuchte 
sie und rang nach Luft.

„Entschuldige, das wollte ich nicht“, sagte Benjamin 
und fragte: „Was tust du hier?“
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Das Mädchen kicherte. „Sieht man das nicht? Ich 
sammle Holz für unseren Ofen zu Hause.“

„Doch, klar. Natürlich sehe ich das“, antwortete 
Benjamin und dachte: Bei uns machen das die Diener. 
Er ging einen weiteren Schritt auf das Mädchen zu und 
fragte: „Darf ich wissen, wie du heißt?“

„Julia. Und du?“
„Benjamin.“
Julia schaute ihn von oben bis unten an. „Du bist 

aber nicht aus dieser Gegend, oder?“
„Nein, ich lebe eigentlich in der Bur… Ich meine, 

ich lebe auf der anderen Seite des Waldes.“
„Hungrig siehst du aus“, sagte das Mädchen. „Und 

etwas müde auch. Möchtest du mit in unser Dorf kom-
men? Dort könntest du ausruhen und auch etwas es-
sen.“

Benjamin war überrascht von so viel Freundlichkeit. 
„Ja“, sagte er. „Natürlich. Gern.“

Er rannte zurück zu seinem Pferd, nahm es am Zügel 
und folgte Julia den Waldweg entlang zu ihrem Dorf.

Sie brauchten nicht sehr lange zu gehen, da gelang-
ten sie an die ersten Häuser. Und gleich am Waldesrand 
lebte Julia mit ihren Eltern in einer bescheidenen Hüt-
te. Daneben gab es einen kleinen Schuppen, aus dem 
Benjamin das Blöken von Schafen hören konnte.

„Wir haben einige Tiere“, erklärte Julia. „Mein Papa 
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besitzt Bienen. Er macht Honig, den wir auf dem Markt 
verkaufen können.“

Sie führte Benjamin in die Hütte und stellte ihn den 
Eltern vor.

Benjamin machte eine höfliche Verbeugung. „Ich 
danke herzlich für die Einladung.“

Die Mutter lachte begeistert: „So ein netter, gut er-
zogener Junge ist hier stets willkommen.“ Sie zeigte 
zum Tisch, auf dem ein Topf stand, aus dem es lecker 
roch. „Hast du Hunger?“

Benjamin nickte und sah zum Tisch hin. Doch dann 
entdeckte er etwas ganz anderes. Ihm gingen beinahe 
die Augen über. „Was ist das?“, fragte er und ging da-
rauf zu.

Julia lachte. „So etwas kennst du nicht? Na, dann 
musst du aber von sehr weit her kommen.“

Benjamin sah sich alles genau an. Doch verstehen 
konnte er es nicht.
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Redewendung Tag 5:

Platzen können vor Neid

Manchmal sind Menschen dermaßen neidisch auf 
andere, dass sie es regelrecht körperlich fühlen. 
Der ganze Körper kribbelt dann und man glaubt 
beinahe, explodieren zu können.

Diese Redensart kannte man schon in der Antike. 
Sie geht zurück auf eine Fabel von Phaedrus, ei-
nem römischen Fabeldichter aus dem 1. Jahrhun-
dert.
In einer seiner Fabeln will sich der eitle Frosch 
mit einem Ochsen messen. Deshalb bläst sich 
der Frosch in der Geschichte so sehr auf, dass er 
schließlich platzt. All sein Neid hat ihn also nicht 
weitergebracht.
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6. Dezembertag

Benjamin stand in der Hütte, in der Julia mit ihren 
Eltern lebte, und konnte den Blick einfach nicht 

mehr abwenden.
„Das ist wunderschön“, sagte er und ging darauf zu. 

Er streckte die Hand aus und berührte das Grün und die 
riesige rote Schleife.

„Dass du so etwas nicht kennst“, wunderte sich Ju-
lia. „Wir nennen es ein Adventsgesteck. Ich habe die 
Tannenzweige zusammengebunden und die Schleife 
daran befestigt und Papa hat aus Bienenwachs die gro-
ße Kerze hergestellt.“

„Und wozu das alles?“
„Wozu?“ Julia lachte. „Wir freuen uns auf Weih-

nachten. Und dieser Tischschmuck verkürzt uns die 
Wartezeit.“

„Weihnachten?“, fragte Benjamin und Julia zweifel-
te nun an seinem Verstand.

„Das gibt es nicht! Nun sag bloß, du hast noch nie 
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etwas von Weihnachten gehört.“
Auch Julias Eltern sahen Benjamin überrascht an.
Benjamin war dies schrecklich peinlich, doch er 

musste den Kopf schütteln. „Nein, ganz ehrlich: Davon 
höre ich zum ersten Mal.“

Julia starrte ihn verwundert an. „Das ist ja unglaub-
lich!“, sagte sie. „Setz dich!“ Sie drückte Benjamin auf 
einen Stuhl neben dem Tisch. Die Mutter gab ihm eine 
Schöpfkelle voll von der Suppe auf den Teller. Und 
während Benjamin davon aß, erzählte Julia ihm alles, 
was sie über die Weihnacht wusste. Von dem Jesuskind, 
das in einer Krippe bei Bethlehem geboren wurde und 
das der Welt den Frieden brachte. Von Maria und Josef, 
von dem ungewöhnlichen Stern über dem Stall und den 
Engeln, die den Menschen von diesem Wunder berich-
teten. Auch von den Hirten erzählte Julia, wie sie mit 
ihren Schafen an den Stall gekommen waren, um das 
Kind in der Krippe zu sehen. Und schließlich auch von 
den drei Königen, die dem Licht des Sterns gefolgt wa-
ren, über ganze Kontinente hinweg, um dem Jesuskind 
Geschenke zu bringen.

Benjamin saß die ganze Zeit über mit weit offenen 
Augen vor Julia und hörte ihr gebannt zu. Das war das 
Schönste, was er je zu hören bekommen hatte. Und er 
wunderte sich mehr und mehr, dass er noch nie etwas 
davon erfahren hatte.
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„Die ganze Welt weiß davon“, antwortete Julia.
Benjamin wurde wütend, weil er von alledem nichts 

kannte, doch er ließ es sich nicht anmerken. Er schaute 
wieder zu dem Adventsgesteck, das noch immer neben 
dem Suppentopf auf dem Tisch stand.

„Das ist ein Zeichen für das Licht und das Leben, 
das Jesus in die Welt gebracht hat“, erklärte Julia. „Je-
den Abend zünden wir sie an. Und so, wie sie die Dun-
kelheit aus dem Raum vertreibt, so werden wir daran 
erinnert, dass das Kind in der Krippe die Dunkelheit 
aus der Welt und aus unseren Herzen vertrieben hat. 
Verstehst du?“

Und ob Benjamin verstand. Er war ganz begeistert.
„Wenn du möchtest, mache ich dir auch solch ein 

Gesteck. Papa, eine Kerze haben wir doch noch, oder?“
Der Vater lachte. „Ja, eine müsste ich noch haben“, 

sagte er. „Ich würde sie nicht jedem schenken, aber 
dir, Benjamin, dir bin ich gewogen. Dir gebe ich sie 
gern.“ Er lachte Benjamin zu, dann ging er hinaus in 
den Schuppen, um die Kerze zu holen.

In Benjamin klangen alle Worte nach, die Julia ge-
sprochen hatte. Er war überglücklich, sie kennengelernt 
zu haben. Sie und ihre Familie. Allerdings wunderte er 
sich mehr und mehr, dass er von diesem Weihnachten, 
das überall in der Welt bekannt zu sein schien, noch nie 
in seinem Leben etwas gehört hatte. Wie konnte das 
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sein?
Für den Moment verscheuchte er all seine Grübelei-

en. Er sah Julia dabei zu, wie sie das Adventsgesteck 
für ihn fertigte, mit roter Schleife und einer dicken 
Kerze aus Honigwachs.

Dass allerdings dieses Gesteck sein ganzes Leben 
verändern würde, das konnte Benjamin in diesem Mo-
ment noch nicht ahnen.

Redewendung Tag 6:

Jemandem gewogen sein

Mit diesem Ausspruch möchte man ausdrücken, 
dass man jemanden sehr gern mag.

Dazu kann man sich eine Waage mit zwei Waag-
schalen vorstellen, mit der die guten und die 
schlechten Eigenschaften gleichzeitig gewogen 
werden. Wenn wir eine Person beurteilen und 
feststellen, dass – mit dem Bild der Waage gespro-
chen – sich die richtige Schale nach unten neigt, 
dann bedeutet dies, dass diese Person viele gute 
Eigenschaften besitzt (und diese mehr wiegen als 
die wenigen schlechten). Und positive Menschen 
sind uns stets sympathisch.
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Das Adventsgesteck 

Das Adventsgesteck, das Benjamin von dem Dorf-
mädchen Julia geschenkt bekommt, kann als Vor-
läufer des Adventskranzes angesehen werden. 

Der Adventskranz

Der Adventskranz wurde 1839 von dem evan-
gelisch-lutherischen Theologen und Erzieher Jo-
hann Hinrich Wichern (1808–1881) im protes-
tantischen Norddeutschland eingeführt. Knapp 
hundert Jahre später war er auch in katholischen 
Gegenden zu finden.
Der Erzählung nach nahm der Hamburger Wichern 
sich einiger Kinder an, die in großer Armut lebten. 
Er zog mit ihnen in das Rauhe Haus, ein altes Bau-
ernhaus, und betreute sie dort. Da die Kinder wäh-
rend der Adventszeit immer fragten, wann denn 
endlich Weihnachten sei, baute er 1839 aus einem 
alten Wagenrad einen Holzkranz mit 20 kleinen 
roten und vier großen weißen Kerzen als Kalender. 
Jeden Tag der Adventszeit - beginnend am ersten 
Adventssonntag - wurde nun eine weitere Kerze 
angezündet, an den Adventssonntagen eine große 
Kerze mehr, so dass die Kinder die Tage bis Weih-
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nachten abzählen konnten. Diese große Ausfüh-
rung mit minimal 18, wenn der Heiligabend mit 
dem vierten Adventssonntag zusammenfällt, bis 
maximal 24 kleinen, wenn Heiligabend auf einen 
Sonnabend fällt, und vier großen Kerzen hängt in 
der Advents- und Weihnachtszeit beispielsweise 
im Kirchenraum der Sankt Michaelis Kirche in 
Hamburg sowie dem Rauhen Haus.
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7. Dezembertag

Inzwischen war es schon dunkel geworden, doch 
Benjamin saß noch immer im Sattel und ritt mit Ko-

bold den weiten Weg zur Burg zurück. Immer wieder 
blickte er auf das Adventsgesteck, das er mit einer Hand 
fest umklammert hielt. Er war dem Dorfmädchen Julia 
dankbar dafür und auch für die Weihnachtsgeschichte, 
die sie ihm erzählt hatte.

Benjamin dachte schon gar nicht mehr daran, dass er 
eigentlich losgeritten war, um sich als mutig und tapfer 
zu erweisen. Ihm war es wichtig, etwas von dem Glanz, 
den er in der Hütte von Julias Familie erlebt hatte, nach 
Hause zu bringen. In die dunkle, graue Burg, in der es 
nur wenige Fackeln an den Wänden gab, die der Kö-
nigsfamilie etwas Licht spendeten. Doch diese Fackeln 
konnten die riesigen Räume und den mächtigen Rit-
tersaal nicht ausreichend erhellen. Meist konnte man 
schon am Nachmittag keine Farben mehr in den Räu-
men erkennen. Alles verschwamm zu einem einzigen 
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Grau: die leuchtenden Wandteppiche, die bunten Wap-
pen an den Wänden und die farbenfrohen Teppiche auf 
dem Boden. Das alles verschwand in der Herbstzeit. 
Und genau das war der Grund, warum Benjamin diese 
Zeit nicht mochte.

Doch nun konnte das anders werden. Mit dem Schein 
der Kerze, dessen Licht durch das gelbe Honigwachs 
auf das Grün des Gestecks und auf das Rot der Schleife 
schien, war es endlich möglich, etwas mehr Farbe in 
die dunkle Jahreszeit zu bringen.

Vor allem aber wollte Benjamin seiner Familie von 
Weihnachten erzählen.

Endlich hatte er die Burg erreicht. Im Hof sprang er 
von seinem Pferd, überließ Kobolds Zügel einem der 
Diener, damit das Pferd versorgt wurde, und rannte die 
Treppen hinauf bis in den Rittersaal.

„Seht nur, was ich entdeckt habe!“, rief er aus.
Der König und die Königin saßen im Halbdunkel am 

Tisch. Sie hatten wohl gerade ihre abendliche Mahlzeit 
beendet.

„Junge, du bist ja ganz außer Atem“, sagte der Kö-
nig. „Was ist denn los?“

Benjamin stellte das Gesteck auf den Tisch. „Ist das 
nicht wunderschön?“, fragte er und erklärte, was es da-
mit auf sich hatte. Fast ohne Luft zu holen, erzählte er 
alles, was er von Julia erfahren hatte. Und schließlich 
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beendete er seinen Bericht mit den Worten: „Ich finde 
das einfach nur wunderbar.“

Die Stille, die nun im Rittersaal herrschte, war bei-
nahe greifbar. Der König saß auf seinem Stuhl und 
starrte auf das Gesteck. Benjamin wusste diese Ruhe 
nicht richtig einzuschätzen. Entweder hatte es seinem 
Vater vor Begeisterung ebenfalls die Sprache verschla-
gen oder aber er fand dieses Adventsgesteck nicht so 
interessant wie Benjamin. Und als sich das Gesicht des 
Königs zu einer wütenden Grimasse verwandelte, da 
wusste Benjamin, was los war.

„Also, das glaube ich doch nicht!“, begann der Kö-
nig zu schimpfen. „Ich schicke dich hinaus in die Welt, 
damit du dich als Ritterschüler bewährst. Und alles, 
was du bringst, sind ein paar Äste und eine dicke Ker-
ze? Soll das etwa ritterlich sein?“

Benjamin steckte ein Kloß im Hals. Er wusste nicht, 
was er sagen sollte, doch er brauchte auch nichts zu 
sagen, denn der König hörte nicht mehr auf zu wüten. 
Er schimpfte. Er brüllte. Er donnerte. Bis er schließlich 
sagte: „Ruft Berthold zu mir. Er soll berichten, was er 
heute geleistet hat.“

Benjamin hatte ein Gefühl, als fließe alles Leben aus 
ihm heraus. Natürlich! Berthold hatte bestimmt mal 
wieder alles richtig gemacht. Wahrscheinlich hatte er 
eine neue Burg gebaut. Irgendwo. Ganz alleine.
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Die Tür flog auf und Berthold trat ein.
„Berichte deinem Bruder, was du heute geschafft 

hast, du altes Schlitzohr!“, rief der König.
Berthold richtete sich stolz auf und sagte: „Ich habe 

die Holzbrücke im Süden zerschlagen.“
„Was?“, rief Benjamin aus. „Wofür das denn?“
„Falls uns einmal jemand überfallen möchte, wird er 

uns jetzt über diese Brücke nicht mehr erreichen kön-
nen.“

„Aber uns hat doch bisher noch nie jemand überfal-
len“, sagte Benjamin und Berthold lachte.

„Es könnte aber mal einer auf die Idee kommen. Und 
dann habe ich vorgesorgt.“ Er patschte mit seiner rie-
sigen Faust auf Benjamins Kopf. „Na, bist wohl doch 
nicht so helle, wie alle glauben, oder?“

Benjamin schüttelte den Kopf. „Wieso hast du die 
Brücke zerstört? Sie führte doch auch zu den großen 
Apfelbaumwiesen, die man vom obersten Turmfens-
ter aus sehen kann. Wie sollen wir denn im nächsten 
Herbst …“

„Oh!“, sagte Berthold. Daran hatte er wohl nicht ge-
dacht.

Und auch der König meinte bloß: „Oh!“
Und damit herrschte erneut eine Stille in der Halle, 

die man beinahe greifen konnte.
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Redewendung Tag 7:

Ein Schlitzohr sein

Mit dem Begriff „Schlitzohr“ bezeichnet man 
Leute, die sich als sehr schlau, gewitzt, raffiniert 
oder auch hinterhältig erweisen.

Diese Redewendung geht auf eine Strafmaßnah-
me im Mittelalter zurück. Betrügern schlitzte man 
zum Beispiel ein Ohrläppchen ein und kennzeich-
nete sie so für ihr ganzes Leben als Betrüger.
Zimmerleute aus dieser Zeit hatten sogar eine ei-
gene Tradition: Hatte ein Zimmermann grob die 
Regeln verletzt, so zog man ihm den Ohrring – 
das Zeichen dieser Handwerksleute – mit einem 
Ruck vom Ohr, sodass ein Schlitz zurückblieb.
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8. Dezembertag

Benjamin saß wütend auf seinem Bett. Irgendwie 
lief alles nicht so, wie er sich das gewünscht hatte. 

Er hatte sich so sehr darauf gefreut, sich als Ritterschü-
ler zu bewähren. Doch nun war er überzeugt, dass das 
alles keine gute Idee war. Was war an ihm schon rit-
terlich? Sollte Berthold doch der Ritter in der Familie 
werden. Er war ganz bestimmt schon jetzt ein besserer 
Ritter, als Benjamin es jemals sein würde.

Und Benjamin? Wenn er schon keine Ritterausbil-
dung erhalten und König werden würde, dann konnte 
er ja Gärtner werden. Oder Dichter. Oder Sänger. Oder 
… oder …

Es klopfte an der Tür. Benjamin wandte sich um. 
„Herein.“

Seine Mutter trat ein. Sie hielt das Adventsgesteck in 
ihren Händen und kam zu Benjamin ans Bett.

„Was machst du denn für ein Gesicht?“, fragte sie. 
„Du siehst aus, als hättest du etwas ausgefressen.“
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„Ach, Mama“, seufzte Benjamin. „Ich wäre bes-
ser zu Hause geblieben. Das alles macht doch keinen 
Sinn!“

„Keinen Sinn?“, fragte die Königin. „Das sehe ich 
aber ganz anders.“ Sie schaute auf das Gesteck in ihren 
Händen. „Dies hier ist eines der schönsten Geschenke, 
die ich bisher bekommen habe. Dies und die wunder-
bare Weihnachtsgeschichte, die du uns erzählt hast.“

„Meinst du das ernst?“
„Endlich kommt mal etwas Farbe in die Burg. Und 

dann diese Kerze …“
Benjamin ging es allmählich etwas besser. Seine 

Mutter dachte und fühlte wohl genau wie er. Das hatte 
er bisher nicht gewusst.

„Ach, Benjamin“, sagte die Königin und sah ihn mit 
ihrem traurigen Blick an. „Das alles ist gewiss nicht 
leicht für dich. Doch ich mache dir einen Vorschlag.“

Sie stand von ihrem Platz auf und ging in den langen 
Flur. Dort, an einer der wenigen Fackeln, zündete sie 
die Kerze des Gestecks an. Dann kehrte sie ins Zimmer 
zurück, stellte das Gesteck auf einen Hocker und setzte 
sich zu Benjamin auf die Bettkante. „Diese Kerze soll 
uns beiden helfen, unsere Sorgen zu ertragen. Ich wer-
de sie ganz oben am Turm in eines der Fenster stellen, 
sodass du sie vielleicht von überall sehen kannst. Und 
wenn du morgen erneut ausreitest und es Abend wird, 
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dann siehst du in der Ferne mit etwas Glück ein Licht. 
Und das führt dich wieder hierher zurück und zeigt dir, 
dass ich an dich denke und deine Ängste mit dir teile.“

„Das ist schön“, antwortete Benjamin. „Auch die 
drei Heiligen Könige sind ja von einem Licht geleitet 
worden.“ Benjamin starrte auf die Kerze, dann drehte 
er sich zu seiner Mutter um und nahm sie in den Arm. 
„Danke“, sagte er.

„Gib auf dich acht“, bat sie noch, dann erhob sie sich 
von Benjamins Bett und ging hinaus, mit dem Gesteck 
in der Hand.

Benjamin blickte noch einige Zeit auf die Tür seines 
Zimmers. Er beobachtete, wie der Schein der Kerze, 
der durch die Türschlitze ins Zimmer drang, dunkler 
und dunkler wurde, bis alles um ihn herum in Düsternis 
versank.

Dann aber spürte er eine ungewohnte Kraft in sich. 
Das Gespräch mit seiner Mutter hatte ihn verändert. Auf 
einmal spürte er einen starken Willen. Den Wunsch, es 
allen zu beweisen. Er wollte nun doch hinaus in die 
Welt. Er war bereit, sich seiner Prüfung zu stellen. 
Doch vor allem wusste er nun auch, wie er es angehen 
sollte. Er ahnte, wo er eine Chance finden würde, sich 
als ritterlich zu beweisen, auch, wenn er sich damit rie-
sigen Gefahren aussetzen würde.

Gleich morgen würde er sich auf den Weg machen. 
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Auf den Weg in Richtung Westen. Er würde das Ver-
botene Dorf aufsuchen, denn er wusste, dorthin würde 
sich nicht einmal Berthold trauen.

Benjamin stand auf und trat an sein Fenster. Er 
schaute in Richtung Westen, in die Richtung des Ver-
botenen Dorfes. Dorthin sollte ihn sein Weg nun füh-
ren, an einen Ort, vor dem selbst die Ritter der königli-
chen Garde zurückschreckten. Nur dort konnte er sich 
gegen seinen Bruder behaupten, so zumindest dachte 
Benjamin in diesem Moment.

Und insgeheim hoffte er, dass er nachts von dort das 
Licht im Turm der Burg noch sehen konnte, so, wie es 
seine Mutter versprochen hatte.

Redewendung Tag 8:

Etwas ausgefressen haben

Wenn jemand etwas getan hat, das nicht in Ord-
nung war, dann sagt man „er hat etwas ausgefres-
sen“.

Sehr viele Fachleute glauben, dass diese Redewen-
dung auf einen mittelalterlichen Rechtsbrauch zu-
rückgeht, die sogenannte „Hauswüstung“. Konn-
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te man einer Person, von der man Geld geliehen 
hatte, dieses Geld nicht zurückzahlen, so durfte 
diese Person sich im Haus des Verschuldeten ein-
quartieren und zur Strafe den Vorrat aufessen. Das 
ging dann so lange, bis der Schuldner das Geld 
zurückzahlen konnte.
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9. Dezembertag

Die ganze Burg lag still. Der Mond stand noch am 
Himmel. Und auch einige wenige Sterne waren 

noch zu sehen, als Benjamin aufbrach. In der klaren, 
kalten Luft stieß Kobold, sein Pferd, mit jedem Atem-
zug dünne Rauchwölkchen aus.

Benjamin hatte sich von niemandem mehr verab-
schieden können. Lediglich der Wache am Tor sagte er 
leise „Auf Wiedersehen“. Er hatte nicht mehr warten 
können. Auf keinen Fall hätte er seinem Vater oder sei-
ner Mutter gegenüber sagen wollen, was sein Ziel war. 
Und belügen wollte er sie ebenfalls nicht. Also hatte er 
schon in der Nacht sein Pferd gesattelt, seine Tasche 
darauf geschnallt und war vor dem Morgengrauen los-
geritten.

Etwas traurig stimmte ihn, dass er die Stimme seiner 
Mutter an diesem Morgen nicht gehört hatte. Dies war 
bestimmt das erste Mal in seinem Leben, dass Benja-
min sie nicht hatte singen hören. Und er fühlte, wie 
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sehr ihm das Lied der Mutter fehlte. Deshalb hielt er 
Kobold kurz an, nachdem er über die Zugbrücke gerit-
ten war, und blickte zur Turmspitze hinauf. Dort sah er 
wenigstens das Licht des Adventsgestecks leuchten. Es 
war wie ein Abschiedsgruß seiner Mutter. Zwar konnte 
er sie nicht singen hören, doch der Schein der Kerze 
leuchtete Benjamin bis tief ins Herz hinein. Beinahe so, 
wie die Stimme seiner Mutter stets sein Herz berührte.

Er seufzte, dann ritt er los.
Nach einigen Stunden gelangte er zu der Stelle, an 

der er Julia kennengelernt hatte. Benjamin reckte den 
Hals und sah sich um, doch ihr rotes Kleid war nir-
gends zu entdecken. Für einen Moment überlegte er 
noch, sie kurz in ihrem Dorf zu besuchen, doch er hielt 
es für sinnvoller, seine Reise nicht jetzt schon zu unter-
brechen.

So ritt er weiter, Stunde um Stunde, durch den trost-
losen Wald, bis ihm doch die Augen zufielen und er, 
auf dem Sattel sitzend, einschlief.

Erst nach langer Zeit wurde er geweckt. Etwas kitzel-
te ihn an der Nase. Erst wackelte Benjamin verschlafen 
mit der Nasenspitze. Er rümpfte die Nase, schüttelte 
den Kopf, doch das Kitzeln wollte nicht enden. Also 
öffnete er doch müde ein Auge, um nachzuschauen. 
Und riss beide Augen überrascht auf. So etwas hatte er 
noch nie gesehen.
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Benjamin saß noch immer auf seinem Pferd, die 
Tasche vor ihm auf dem Sattel. Noch immer ritt er 
durch den dichten Wald, doch die Gegend hatte sich 
völlig verändert, denn rings um ihn herum war alles 
weiß. Winzige kleine Punkte wirbelten durch die Luft. 
Und einer von ihnen hatte Benjamin kitzelnd aus dem 
Schlaf geholt.

Benjamin öffnete die Hand und ließ einige der wei-
ßen Punkte auf seine Fingerspitzen fallen. Dann streck-
te er die Zunge raus und ließ die Flocken darauf fallen. 
Es schmeckte lecker. Besser als jedes Wasser aus dem 
Burgbrunnen. Verzückt sah sich Benjamin um.

Bis er ein Geräusch hörte. Jemand weinte. Ganz ein-
deutig.

Sofort brachte Benjamin sein Pferd zum Stehen und 
sah sich um. Das Weinen kam aus der Richtung eines 
dichten Gebüsches. Benjamin stieg von Kobold ab und 
ging auf das Gebüsch zu. Seine Schritte knirschten im 
Schnee.

Er näherte sich dem Gebüsch ganz langsam und sehr 
vorsichtig. Keinesfalls wollte er jemanden erschrecken.

Im Schnee saß, ganz zusammengekauert, ein kleines 
Mädchen. „Tu mir nichts, bitte tu mir nichts“, rief sie, 
als sie Benjamin entdeckte.

Benjamin ging in die Hocke. „Keine Angst“, sagte 
er. „Ich tu dir nichts.“
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„Bestimmt nicht?“, fragte das Mädchen verängstigt. 
„Hand aufs Herz?“

„Ich verspreche es dir“, sagte Benjamin und rückte 
näher an das Mädchen heran. „Warum weinst du?“

Nun liefen die Tränen in Strömen über das Mädchen-
gesicht. Und Benjamin griff nach ihrer Hand. „Kann ich 
etwas für dich tun?“, fragte er, als etwas Ungewöhnli-
ches geschah. Mit einem Mal brach das Weinen ab. Die 
kleinen Mädchenfinger wurden plötzlich dicker und 
länger. Das ganze Kind schien zu wachsen. Die hellen, 
blonden Haare wurden grau, die kleine Stupsnase rie-
sig lang und die blauen Augen tiefschwarz.

Benjamin verstand sofort: Vor ihm saß eine Hexe. 
Sie hatte ihn in eine Falle gelockt. Gerade wollte er da-
vonrennen, als die Hand der Hexe blitzschnell hervor-
schoss und Benjamin am Arm packte. „Ob du etwas für 
mich tun kannst?“, fragte sie mit krächzender Stimme. 
„Oh ja, das glaube ich sehr wohl!“
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Redewendung Tag 9:

Hand aufs Herz

Um die Ehrlichkeit einer Aussage hervorzuheben, 
betont man dies mit der Redewendung „Hand 
aufs Herz“.

Die Wendung bezieht sich auf eine mittelalter- 
liche Schwurgeste, wie sie zum Beispiel bei ei-
nem Gelöbnis der Ritter üblich war. Man legte da-
bei die rechte Hand auf die Stelle des Herzens auf 
der linken Brustseite, denn das Herz gilt als Sitz 
der Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit.
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10. Dezembertag

Benjamin blickte in die tiefschwarzen Augen der 
Hexe, die ihn am Arm festhielt.

„Na, hab ich dich erschreckt?“, fragte die Hexe. „Mit 
so etwas hast du nicht gerechnet, was? Da hab ich dir 
ordentlich die Suppe versalzen!“

„Was willst du von mir?“
Die Hexe lachte. „Oh, eine ganze Menge, mein Büb-

chen. Vor allem, dass du verschwindest.“
„Aber das kannst du ganz leicht haben. Lass mich 

einfach los, dann bin ich weg.“
Wieder lachte die Hexe, dieses Mal ein bisschen 

lauter. „Ganz so einfach ist das nicht, kleiner Königs-
sohn!“

Benjamin hörte auf, sich zu wehren, und sah die 
Hexe überrascht an. „Du weißt, wer ich bin?“

„Ich weiß noch viel mehr als das, lieber Benjamin. 
Ich weiß … nun …“ Sie tat, als ob sie grübelte, bevor 
sie sagte: „Ich weiß mehr von dir als du selbst.“
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„Was soll das heißen?“ Benjamin zog seinen Arm 
aus der Hexenhand heraus und die Hexe ließ das zu. 
Beide wussten, dass Benjamin nun nicht mehr fortlau-
fen würde. Erst wollte er verstehen, was hier vorging.

Wieder lachte die Hexe. Das alles schien ihr große 
Freude zu bereiten. „Ach, Bübchen, du hast wirklich 
keine Ahnung. Mir allein hast du es zu verdanken, dass 
du Weihnachten nicht kennst. Dass euer Vater nie mit 
euch durch das Land gereist ist und niemals richtig Zeit 
für euch hatte.“

Benjamin starrte die Hexe fassungslos an. Er wusste 
nichts zu sagen. Doch das war auch nicht nötig, denn 
die Hexe plapperte munter weiter: „Alles das gehört zu 
meinem Plan. Alles das, bis auf eines.“ Sie tippte mit 
einem ihrer langen Finger auf Benjamins Nase. „Du! 
Du warst nie Teil meines Plans!“

Benjamin zog die Schultern in die Höhe. „Ich verste-
he wirklich nicht, was das alles soll.“

„Na, dann lass dir alles erklären. Ich mache es uns 
gemütlich.“

Sie setzte sich im Schneidersitz in den Schnee, 
streckte eine Hand aus und ließ aus ihren Fingern Feu-
erblitze hervorschnellen, die in einen dicken Zweig auf 
dem Boden einschlugen. Sofort fing der Zweig Feuer.

„Bitte schön, ein Lagerfeuer“, sagte die Hexe. „Und 
nun lass dir berichten: Ich bin die ältere Schwester dei-
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nes Vaters. Und da brauchst du gar nicht so erstaunt zu 
schauen. Ich kann mir denken, dass er nichts von mir 
erzählt hat. Das liegt daran, dass er nichts mehr von mir 
weiß. So, wie er nichts mehr von unseren Eltern weiß 
oder überhaupt etwas aus seiner Vergangenheit.“

„Das stimmt“, sagte Benjamin. „Er erzählt nie von 
seiner Kindheit.“

„Er weiß davon nichts mehr. Ich selbst habe ihm die 
Erinnerung genommen. Und auch all seine Gefühle. 
Denn ich hätte Königin werden müssen. Ich! Schließ-
lich bin ich die ältere von uns beiden. Und nur weil 
dein Vater ein Junge war, wurde er zum Ritterschüler 
und später zum König ernannt. Er wurde mir immer 
vorgezogen. Immer ging es nur um ihn. Ich war meinen 
Eltern nie wichtig gewesen. Immer wurde ich zurück-
gestoßen. Also lief ich irgendwann davon, lernte das 
Hexenhandwerk und habe mir einen Plan ausgedacht, 
wie ich bald auf dem Thron sitzen werde.“

„Darum geht es also? Um den Thron?“
„Es geht immer um den Thron, Bübchen. Liest du 

keine Bücher? Kennst du keine Märchen?“
„Aber was genau ist dein Plan? Und was hat das mit 

Weihnachten zu tun? Und mit mir?“
Die Hexe lachte erneut. „Oh, das sind aber viele 

Fragen, Bübchen. Viele Fragen! Und die Antwort ist 
so einfach: Vor dreizehn Jahren habe ich deinen Vater 
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besucht. Damals ließ er mich noch in die Burg. Er und 
seine Frau hatten gerade ein Kind bekommen. Einen 
Jungen.“

„Ja, Berthold ist drei Jahre älter als ich. Er ist jetzt 
dreizehn.“

„Berthold, der Königssohn“, sagte die Hexe mit 
frostiger Stimme. „Ich schaute ihn mir an, wie er so in 
seinem Bettchen lag, und dann entwickelte ich meinen 
Plan. Meinen genialen, gemeinen, fiesen kleinen Plan.“

Nun ließ die Hexe ihr Lachen so laut erschallen, dass 
es als Echo von den Bäumen des Waldes zurückgewor-
fen wurde. Benjamin überkam ein Schauer und er ahn-
te, wie gefährlich diese Begegnung mit der Hexe für 
ihn werden konnte.

Redewendung Tag 10:

Die Suppe versalzen

Diese Redewendung meint: Jemandem etwas ver-
derben.

Im Mittelalter war Salz sehr teuer, so konnten sich 
nur die Reichsten das Salz leisten. Um bei einem 
großen Fest zu prahlen, versalzten die Reichen die 
Suppe.
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11. Dezembertag

Die Hexe beugte sich vor Lachen hintenüber. Sie 
genoss diesen Augenblick mit dem ängstlichen 

Benjamin an ihrer Seite. „Bald schon werde ich als Kö-
nigin auf dem Thron sitzen und ich werde das König-
reich gestalten, wie es mir gefällt: düster und dunkel, 
ganz nach meinem Geschmack!“

„Aber mein Vater sitzt doch auf dem Thron“, ent-
gegnete Benjamin. „Und nach ihm kommt wohl Bert-
hold an die Reihe.“

Augenblicklich hörte das Lachen auf. Die Hexe sah 
Benjamin scharf an. „Siehst du, Bübchen, hier beginnt 
mein Plan. Alle denken, Berthold sei der Sohn deiner 
Eltern. Aber das ist er nicht. Ich habe ihn ausgetauscht. 
Ich habe den echten Königssohn entführt und ihn ver-
wandelt. In einen Drachen. Hoch in den Bergen über 
dem Verbotenen Dorf, dort lebt er in einer Höhle. Rie-
sig groß und ohne Freunde. Von allen nur gefürchtet.“

„Und Berthold?“
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„Früher war er ein Esel, der mit mir in meiner Hütte 
lebte. Ein starkes Tier. Ich verhexte ihn mit einem sehr 
komplizierten Zauber. Und vor dreizehn Jahren, als ich 
deine Eltern besucht habe, da habe ich ihn gegen dei-
nen wirklichen Bruder ausgetauscht. Ich habe den ver-
hexten Esel in das Kinderbettchen gelegt und den ech-
ten Berthold, das Königskind, mit mir genommen. Zu 
Hause habe ich den Sohn in einen Drachen verwandelt 
und ihn in die Höhle gebracht, wo er bis heute lebt.“

„Aber warum das alles?“
„Mein verhexter Esel soll Ritterschüler werden. 

Wenn ich durch ihn in die Ritterschule gelange, dann 
fällt es mir leicht, alles so zu verhexen, dass er in we-
nigen Tagen zum König aufsteigen kann. Dann aber 
werde ich die Krone an mich nehmen und das Reich 
regieren. Ich! ICH!!!“ Und nun lachte die Hexe wieder 
so laut auf, dass es wie Donnergrollen über den Wald 
erschallte. „Dann bin ich reich und habe Geld. Dann 
muss ich nicht mehr eisern sparen und mein weniges 
Geld auf die hohe Kante legen.“

Benjamin dachte nach. „Das alles habe ich jetzt ver-
standen. Doch was hat das damit zu tun, dass ich kein 
Weihnachten kenne? Und dass mein Vater nie mit uns 
durch das Land geritten ist?“

Die Hexe wurde wieder ernst. „Ich habe deinem Va-
ter einen ganz besonderen Hexenfluch auferlegt. Ich 
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habe eine Kruste aus Stein um sein Herz gezaubert. Das 
hat ihm nicht nur alle schönen Erinnerungen genom-
men, sondern auch den Wunsch, Zeit mit euch zu ver-
bringen. Die Gefahr war mir zu groß, dass er vielleicht 
doch hinter mein Geheimnis kommt. Und Weihnach-
ten? Ja, Bübchen, das war das Wichtigste. Weihnachten 
ist das Fest der Familie. Das sind Tage, an denen man 
sich näherkommt und viel Zeit miteinander verbringt. 
Ich habe dafür gesorgt, dass dein Vater kaum Zeit für 
euch hat, damit ihm niemals ein Verdacht kommt, weil 
sich mein verhexter Esel so merkwürdig und unkönig-
lich entwickelt. Deiner Mutter habe ich einen Schleier 
aus Traurigkeit vor die Augen gehext. Dadurch kann 
auch sie nur Dinge sehen, die ich ihr zu sehen erlaube. 
Sorgen bereitete mir die Weihnachtszeit. Denn in die-
sen Wochen sieht man die anderen mit offenem Herzen 
und erkennt, wer sie wirklich sind. Ich konnte nicht ris-
kieren, dass der König, die Königin oder du Verdacht 
schöpfen.“

„Ich?“
„Ja, du! Du warst nie Teil meines Plans. Keiner 

konnte ahnen, dass die Königin eines Tages einen so 
klugen Jungen bekommt. Du warst bisher die größ-
te Gefahr für mich. Aber jetzt …“ Sie kicherte leise. 
„Aber jetzt …“ Sie lachte etwas lauter. „Aber jetzt …“ 
Sie kreischte vor Vergnügen. „Aber jetzt bist du mir in 
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die Arme gelaufen. Ganz von selbst und ich kann mein 
Glück nicht fassen. Ich werde dafür sorgen, dass du nie 
wieder nach Hause kommst.“

Benjamin erschrak und sprang von seinem Platz auf.
„Geschlafen hast du“, lachte die Hexe. „Und der 

Schnee hat längst alle deine Spuren überdeckt. Nie-
mals wirst du den Weg nach Hause finden. Du bist 
verdammt, auf ewig in diesem Wald zu bleiben. Denn 
ohne Pferd …“

„Ohne Pferd?“, fragte Benjamin und sah zu seinem 
Pferd hinüber. „Ich habe doch ein Pferd.“

Nun sprang auch die Hexe auf. „Nicht mehr lange“, 
sagte sie und streckte eine Hand aus. „Ich finde, der 
Name ‚Kobold‘ passt nicht zu einem Pferd“, kicherte 
sie auf gemeinste Art. „Das ist doch eher ein Name für 
ein winzig-winzig-kleines Wesen, was?“ Damit ver-
engte sie die Augen zu Schlitzen und Kobold wieherte 
laut. Benjamin musste mitansehen, wie sein Pferd zu 
schrumpfen begann. Es wurde kleiner und kleiner. Bald 
schon rutschte der Sattel von ihm herab, dann die Ta-
sche und die Zügel, bis schließlich nur noch eine kleine 
Maus im Schnee saß und Benjamin verwirrt anstarrte.

„Nein!“, schrie Benjamin. „Tu das nicht. Gib mei-
nem Pferd seine Gestalt zurück!“

Doch er erhielt keine Antwort, denn die Hexe war 
bereits verschwunden.
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Redewendung Tag 11:

Etwas auf die hohe Kante legen

Wer etwas auf die hohe Kante legt, spart sein Geld 
für schlechtere Zeiten.

Wohlhabende Bürger hatten im Mittelalter meist 
ein Bett mit einem Himmel, also einem Dach aus 
Stoff oder Holz. Dadurch sollte verhindert wer-
den, dass sich die Wärme des Bettes nach oben 
hin verlor und auch dass herabfallendes Ungezie-
fer im Bett landen konnte. Und dieses „Dach über 
dem Bett“ wurde auch als Ablage für die Wertsa-
chen vor dem Schlafengehen genutzt. Wenn man 
etwas auf die hohe Kante legte, dann brachte man 
es vor möglichen Einbrechern in Sicherheit, in-
dem man es – nicht sofort sichtbar – ganz in seiner 
Nähe platzierte.
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12. Dezembertag

Der Schneefall wurde stärker. Benjamin stand mit-
ten im Wald, die kleine Maus in seinen Händen. 

„Ach, Kobold, es tut mir so leid!“
Alles war genau so, wie die Hexe es ihm gesagt hat-

te: Seine Spuren waren vom Schnee längst überdeckt 
worden. Niemals würde Benjamin in diesem dichten 
Wald den Weg nach Hause finden.

Also beschloss er, das zu tun, wofür er hierher ge-
kommen war: Er wollte in das Verbotene Dorf gehen. 
Weit konnte es nicht mehr sein. Und vielleicht fand er 
dort eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Wie 
ihm das allerdings gelingen sollte, das wusste er nicht, 
denn auch seine Taschen und den Sattel hatte die Hexe 
mit sich genommen. Und darin hatten sich Benjamins 
Münzen befunden und etwas zu essen und zu trinken.

Benjamin steckte Kobold in seine Jackentasche und 
marschierte los. Seine Lage war aussichtslos. Er hatte 
niemandem gesagt, dass er in den Westen des Landes 
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gehen wollte. Alle vermuteten, dass er auf der Suche 
nach einem Ritterabenteuer war, und deshalb suchte ihn 
bestimmt auch niemand. Bald schon würde Berthold 
als Held zur Burg zurückkehren und zum Ritterschüler 
ernannt werden, bevor Benjamin die Burg überhaupt 
erreichen konnte. Und dann hätte die Hexe ihren Plan 
durchgesetzt. Dann konnte keiner sie mehr aufhalten. 
Dann würde sie schon bald auf dem Thron sitzen und 
das Heft in der Hand halten.

Enttäuscht stapfte Benjamin durch den hohen Schnee 
und ließ den Kopf hängen. Um sich zu trösten, dachte 
er an die Weihnachtsgeschichte zurück, so wie Julia sie 
ihm erzählt hatte. Auch die Lage von Maria und Josef 
war anfangs hoffnungslos gewesen, als sie müde und 
hungrig an die Türen der Herbergen geklopft, aber kein 
Zimmer gefunden hatten. Auch sie waren bestimmt so 
ratlos wie Benjamin gewesen, als sie an dem Stall an-
gekommen waren. Doch aus alledem hatte sich etwas 
Wunderbares ergeben. Und vielleicht könnte das ja bei 
Benjamin auch so sein.

Und tatsächlich: Nach einiger Zeit blieb er stehen. 
Er hielt die Nase in die Höhe. Er roch etwas. Das war 
wie … Benjamin schnupperte. Ja, das war Feuerrauch, 
was er riechen konnte. Wo ein Feuer war, dort gab es 
meistens auch Menschen, überlegte Benjamin. Und wo 
Menschen waren, dort gab es vielleicht Hilfe für ihn.
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Benjamin rannte, bis er eine Kuppe erreichte, von 
der aus er auf ein Dorf blicken konnte, das sich in ei-
nem tiefen Tal befand. Doch Benjamins Hoffnung auf 
Hilfe verflog sehr schnell, denn er ahnte schon beim 
ersten Anblick, dass er gerade auf das Verbotene Dorf 
blickte. Und hier musste er vorsichtig sein. Er durfte 
niemandem trauen.

Dass es sich um das Verbotene Dorf handelte, daran 
gab es für Benjamin keinen Zweifel. Die Hütten und 
Häuser sahen heruntergekommen aus. Die Strohdächer 
hingen schief und hatten Löcher. Überall in den Stra-
ßen lag Dreck herum. Das ganze Dorf sah nicht gerade 
gastfreundlich aus, doch es half nichts: Benjamin hatte 
keine andere Wahl, denn bald schon würde es dunkel 
werden, und dann wollte er nicht allein im Wald blei-
ben müssen.

Langsam trat er zwischen den Bäumen hervor und 
auf das Dorf zu. Je näher er den Häusern kam, desto 
unfreundlicher erschien ihm alles. Es stank. Und im-
mer wieder hörte man jemanden grölen oder brüllen 
oder schimpfen oder fluchen.

Am Feldrand lag ein großer, leerer Kartoffelsack. 
Den schnappte sich Benjamin, schnitt mit seinem 
Schwert drei Löcher für seinen Kopf und die Arme hi-
nein und zog ihn sich über. Keinesfalls wollte er, dass 
jemand seine gute Kleidung sah oder gar sein Schwert. 
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Der Kartoffelsack reichte ihm bis zu den Knien und 
ließ ihn wie einen armen Jungen erscheinen. Und so 
traute sich Benjamin in das Dorf hinein.

Die Menschen, denen er begegnete, schenkten ihm 
keine Beachtung. Anscheinend wirkte er in seinem Kar-
toffelsack tatsächlich wie jemand, der aus diesem Dorf 
stammte. Benjamin sah sich die Leute an. Niemandem 
von ihnen hätte er sich anvertrauen wollen. Sie alle 
wirkten grob und rau. Immer wieder stieß er auf Män-
ner, die sich prügelten. Oder auf Leute, die miteinander 
im Streit lagen. Allmählich verlor er die Hoffnung, hier 
in diesem Ort Hilfe zu finden, doch dann fiel sein Blick 
auf etwas, das all seine Ängste zerstreute. Seine Augen 
weiteten sich, als er es sah, und sein Herz hüpfte in der 
Brust vor Glück.

In einem Fenster stand ein Adventsgesteck, mit einer 
brennenden Kerze darin, ganz ähnlich wie das, das Ju-
lia ihm geschenkt hatte. Benjamin lachte. Hier gab es 
jemanden, der Weihnachten mochte. Und diesen Leu-
ten konnte er gewiss vertrauen. Benjamin lief auf das 
Kerzenlicht zu und stellte sich vor die Tür, um anzu-
klopfen.
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Redewendung Tag 12:

Das Heft in der Hand halten

Derjenige, der „das Heft in der Hand hält“, ist 
der, der das Sagen hat.

Im Mittelalter bezeichnete der Begriff „Heft“ eine 
Halterung oder den Griff eines Gegenstandes, 
wie zum Beispiel den Griff eines Schwertes. Das 
Schwert wiederum ist ein Zeichen der Macht und 
der Stärke. Wer also das Heft eines Schwerts in 
der Hand hält, der hat die Macht.
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13. Dezembertag

Benjamin stand vor dem Haus, wo er hoffte, Hilfe 
zu finden. Mit seiner rechten Hand holte er weit 

aus, um zu klopfen, als ihn eine rauchige Stimme un-
terbrach: „He, was machst du hier?“

Benjamin drehte sich um. Ein älterer Mann kam auf 
ihn zu, der ihn aus finsteren Augen ansah. Über das 
Gesicht des Mannes zog sich eine breite Narbe. Sein 
Mund hing schief und zeigte tiefschwarze Zähne.

„Du bist nicht von hier, oder?“, fragte der Mann.
„Nein, ich bin auf der Durchreise“, antwortete Ben-

jamin.
„Durchreise, was? So etwas hab ich mir schon ge-

dacht, denn ich hab dich hier noch nie gesehen. Und 
vor allem bist du der erste Mensch, der mir in diesem 
Dorf mit so feiner Kleidung begegnet.“

„Feine Kleidung?“, fragte Benjamin und sah an sich 
herab. „Ich hab doch nur diesen Kartoffelsack und …“

Der Mann lachte auf. „Ha! Glaubst du, du kannst 
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mich täuschen? Deine feinen Stiefel hab ich sogar mit 
meinen schlechten Augen gesehen. Und das ist garan-
tiert eine Schwertspitze, die ich unter dem Kartoffel-
sack erkennen kann. Also: Her damit!“

„Was? Ihr wollt mich bestehlen?“
„Genau! Gib mir das Schwert! Und alles andere, was 

du besitzt, auch. Vielleicht hast du sogar Geld bei dir. 
Das möchte ich natürlich auch haben. Tja, mein Lieber, 
sieht aus, als hättest du einen üblen Freitag, den 13., 
was?“

Benjamin sah den Mann auf sich zukommen und 
wusste, jetzt gab es nur eine Möglichkeit: Flucht. Er 
rannte los, doch der Mann war schneller, als Benjamin 
gedacht hätte. Er machte riesige Schritte und holte sehr 
schnell auf. Benjamin lief um eine Häuserecke, dann 
um eine zweite und nahm dann eine dritte. Doch es 
gelang ihm nicht, den Kerl abzuhängen. Kobold, die 
Maus in seiner Tasche, die ja eigentlich sein Pferd war, 
quiekte ängstlich.

Plötzlich blieb Benjamin stehen. Er war in eine 
Sackgasse geraten. Vor ihm stand ein riesiges Haus und 
rechts und links gab es nur zwei Höfe mit Stallungen.

„Ha! Jetzt sitzt du in der Falle“, schrie ihm der Mann 
zu, der sich anscheinend sehr gut in diesen Straßen aus-
kannte.

Benjamins Blick fiel auf einen Stall, dessen Türen 
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offen standen. So schnell er konnte, huschte er dort hi-
nein und verbarg sich in der hintersten Ecke. Ein Esel 
stand in dem Stall und außerdem zwei Kühe. Sie blick-
ten Benjamin kurz an, dann aber kümmerten sie sich 
wieder um ihr Futter.

Benjamin hielt den Atem an, denn sein Verfolger hat-
te nun auch die Sackgasse erreicht. „Wo bist du, Jun-
ge? Hm?“, brüllte er und sah sich um. „Du kannst dich 
doch nicht in Luft aufgelöst haben. Los, zeig dich!“

Er sah sich überall um und kam auch auf den Stall 
zu, in dem Benjamin sich verbarg. Der Junge drückte 
sich fest gegen die Wand, in der Hoffnung, dass er in 
dem dunklen Winkel nicht zu sehen war.

Der Mann schaute einmal kurz in den Stall hinein. 
„Verflixter Bengel“, murrte er. „Ist wohl irgendwo drü-
bergeklettert. Schade. Hätte ihn gern ausgeraubt.“

Er wandte sich um und wollte schon davongehen, 
als eine zweite Stimme zu hören war: „Was tust du in 
meinem Stall?“

Aus seinem Versteck heraus konnte Benjamin nun 
einen weiteren Mann erkennen, der in den Stall eintrat. 
„Was willst du hier?“, fragte er erneut.

Benjamins Verfolger dachte kurz nach, bevor er sag-
te: „Hab ‘nen Jungen verfolgt. Wollte ihn ausrauben, 
aber er ist wohl davongelaufen.“

Der andere schaute in den Stall. „Davongelaufen?“, 
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hakte er nach. „Glaub ich nicht. Aus dem Stall kann 
man nur durch das Tor laufen.“

Der erste schaute wieder in den Stall. „Du meinst, 
der ist noch da drin?“

„Ganz sicher! Er versteckt sich.“ Er deutete nach 
hinten. „Besorg du uns doch eine Laterne. Dann kön-
nen wir den kleinen Kerl suchen.“

„Und du?“, fragte der andere misstrauisch. „Was tust 
du inzwischen?“

Er zog einen Schlüssel aus der Jackentasche. „Ich 
schließe das Tor und besorge ein Seil. Dann können wir 
den Burschen fesseln. Was sagst du?“

„Teufel noch eins! Ein guter Vorschlag!“
Danach wurde das Tor zugeworfen und Benjamin 

konnte hören, wie der Schlüssel ins Schloss gesteckt 
und herumgedreht wurde.

Nun saß Benjamin richtig in der Falle.

Redewendung Tag 13:

Freitag, der 13.

In diesem Datum (wenn der 13. eines Monats auf 
einen Freitag fällt) sehen viele Menschen einen 
Unglückstag.
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Freitag, der 13., gilt schon seit Jahrhunderten als 
ein besonderer Unglückstag. Denn es kommen 
zwei Dinge zusammen, denen man schlechte Ei-
genschaften zuspricht: der Freitag (als Tag, an 
dem Jesus gekreuzigt wurde) und die 13, die als 
Unglückszahl gilt. Dies hat mehrere Gründe.
Einer geht auf ein geschichtliches Ereignis zurück: 
In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 1307 
ließ König Philipp von Frankreich alle Templer 
verhaften. Dies war der Anfang vom Ende des 
Templerordens in Europa.
Eine andere Begründung liegt darin, dass die Zahl 
12 als vollkommen gilt. Die 13 dagegen zerstört 
alles Vollkommene.
Früher nannte man die Zahl 13 das „Dutzend des 
Teufels“ und dichtete ihr negative Eigenschaften 
an.
Tatsächlich haben Wissenschaftler einmal Unter-
suchungen und Vergleiche angestellt und dabei 
herausgefunden, dass an einem Freitag, dem 13., 
nicht mehr Unfälle passieren als an jedem anderen 
Tag. Wenn man sich also nicht verrückt machen 
lässt, dann ist Freitag, der 13., ein Tag, den man 
ebenso genießen kann wie alle anderen im Jahr.
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14. Dezembertag

Benjamin duckte sich noch immer in der dunklen 
Ecke des Stalls und wusste nicht, was er tun soll-

te. Die beiden Männer waren zwar gegangen, aber sie 
würden gleich wiederkommen, mit Licht und mit Sei-
len. So waren sie ohnehin schon eine riesige Gefahr für 
ihn. Doch wenn sie erfahren würden, dass Benjamin 
der Königssohn war, dann würden sie auch noch seine 
Familie bedrohen und erpressen. Ganz gewiss.

Das konnte Benjamin nicht zulassen. Er musste han-
deln. Wenn er auch nicht wusste, wie!

Zunächst musste er aus dieser Ecke heraus. Er stand 
auf und spürte, wie die Maus in seiner Tasche wieder 
einmal überrascht quiekte.

„Entschuldige, Kobold“, flüsterte Benjamin. „Ich 
wollte dich nicht erschrecken. Jetzt, wo du so klein 
bist, ist wahrscheinlich alles für dich ...“ Es war wie ein 
Blitz, der seine Gedanken durchfuhr. „Das ist es!“, flüs-
terte Benjamin, von seinem eigenen Einfall begeistert. 
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Schnell öffnete er die Tasche und nahm Kobold hervor, 
der ihn verängstigt aus seinen Mäuseaugen ansah.

„Kobold. Ich weiß nicht, ob du mich verstehen 
kannst“, sagte Benjamin. „Aber ich hoffe es einfach. 
Du musst mir helfen, hörst du? Als Pferd hast du mir 
stets wunderbare Dienste geleistet. Aber jetzt brauche 
ich dich als Maus.“

Er zeigte zu dem riesigen Tor des Stalls. „Lauf nach 
draußen“, bat Benjamin. „Du passt bestimmt durch 
die Risse in dem Tor. Lauf hinaus und bring mir den 
Schlüssel für das Schloss. Aber beeil dich! Wir müssen 
hier heraus sein, bevor die Männer zurückkommen.“

Kobold blickte von Benjamins Hand auf.
„Verstehst du mich?“, fragte Benjamin verzweifelt. 

„Bring mir den Schlüssel!“
Er setzte Kobold ab und sah zu, wie die Maus in 

Windeseile über den Boden raste und durch einen Spalt 
im Tor aus dem Stall lief.

Benjamin seufzte und duckte sich wieder in sein 
Versteck. „Entweder geschieht jetzt ein Wunder“, sagte 
er. „Oder ich hab gerade meinen einzigen Freund ver-
loren.“

Es brauchte eine kurze Zeit, da hörte er ein Fiepsen. 
Benjamin schaute auf und sah zwischen seinen Füßen 
Kobold stehen, mit dem Schlüssel zwischen den Zäh-
nen.
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Benjamin strahlte über das ganze Gesicht. „Du hast 
mich verstanden!“, hätte er am liebsten ausgerufen, 
doch wegen der Gefahr flüsterte er nur. „Du hast den 
Schlüssel besorgt.“ Vorsichtig griff er danach. „Ich hof-
fe doch, es war nicht zu gefährlich für dich.“

Schnell ließ er Kobold in seiner Tasche verschwin-
den und rannte zum Stalltor. Durch das kaputte Fenster 
konnte er leicht das Schloss ergreifen. Geschickt steck-
te er den Schlüssel in das Schloss, drehte ihn herum 
und hörte das befreiende Klacken.

Doch schon im nächsten Moment vernahm er die 
Stimmen der beiden Männer:

„So, hier bringe ich das Licht.“
„Und ich hab die Seile. Na warte, dem Burschen 

werden wir Feuer unterm Hintern machen!“
Blitzschnell stieß Benjamin das Tor auf, huschte hin-

durch und sprang hinter eine winzige Mauer, die sich 
direkt neben dem Stall befand. Dort konnte er sich noch 
flach auf den Boden legen, bevor die beiden Männer 
den Stall erreichten.

„Was ist denn hier los?“, schimpfte der eine. „Wieso 
ist die Tür offen?“

„Hast du Trottel nicht abgeschlossen?“, brüllte der 
andere.

„Nenn mich nicht Trottel!“
„Aber du bist zu dumm, eine Tür abzuschließen, und 
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dadurch geht mir meine Beute verloren.“
„Nimm das zurück!“
„Entschuldige dich!“
Die beiden gerieten in Streit und schließlich in einen 

Kampf. Benjamin beobachtete sie von seinem Versteck 
aus. Das Hauen und Treten der beiden dauerte sehr lan-
ge. Benjamins Blick fiel plötzlich in den Stall, wo ihn 
der Esel gutmütig anblickte. Und während die beiden 
Männer sich im Dreck vor dem Stall wälzten, dachte 
Benjamin nach. Noch einmal kam ihm die Weihnachts-
geschichte in den Sinn. In einem solchen Stall also war 
das Jesuskind zur Welt gekommen. Wirklich kein schö-
ner Ort, doch andererseits: Die Tiere wärmten mit ih-
ren großen Körpern diesen Stall. Manchmal kann sich 
etwas, das uns schrecklich erscheint, doch als großes 
Glück erweisen. Auch solch ein grausiger Stall kann 
etwas Gutes in sich bergen.

Und mit diesem schönen Gedanken stand er auf und 
ging davon, noch während seine beiden Verfolger sich 
weiter prügelten.

Allerdings ging Benjamin nun sehr vorsichtig durch 
die Straßen des Verbotenen Dorfes, um nicht noch ein-
mal solch fürchterlichen Leuten zu begegnen.
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Redewendung Tag 14:

Feuer unterm Hintern machen

Heute ist damit gemeint: Jemanden zur Eile an-
treiben.

Im Mittelalter, als man noch in eisig kalten Bur-
gen lebte, hatte der Begriff „jemandem Feuer un-
ter dem Hintern machen“ eine ganz andere Be-
deutung: In vielen Burgen gab es Sitzfässer. Das 
waren Fässer, die mit heißen Steinen gefüllt wur-
den und die einen von unten wärmten, wenn man 
darauf saß. Man hatte also fast buchstäblich „Feu-
er unter dem Hintern“.
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15. Dezembertag

Benjamin klopfte fest gegen die Tür des Hauses, 
in dessen Fenster er das Adventsgesteck mit der 

brennenden Kerze gesehen hatte. Er verspürte keinerlei 
Angst in diesem Moment. Er war sicher, dass sich in 
diesem Haus Menschen befanden, bei denen er Hilfe 
erhalten konnte. Menschen, die Weihnachten mochten.

Und tatsächlich, als die Tür sich ein Stück weit öff-
nete, blickten ihn zwei vorwitzige braune Augen an. 
„Ja, wer bist du und was willst du?“, fragte ihn die 
Stimme eines Jungen.

„Mein Name ist Benjamin und ich brauche Hilfe.“
Die Tür öffnete sich nun ganz und Benjamin schaute 

auf einen Jungen, der etwa in seinem Alter sein musste. 
„Ich bin Jakob“, sagte der Junge. „Komm herein.“

Benjamin trat durch die Tür und es war beinahe, 
als betrete er eine völlig andere Welt. Es war kaum zu 
glauben, dass sich in diesem düsteren Dorf ein Haus 
befand, das so viel Licht und Wärme ausstrahlte wie 



75 

dieses. An den Wänden hingen Tannenzweige, manche 
waren mit bunten Schleifen verziert, an anderen hin-
gen dicke Tannenzapfen. Überall standen Kerzen auf 
Schränken und Tischen. Das Adventsgesteck, das Ben-
jamin im Fenster gesehen hatte, war nicht das einzige. 
Im Gegenteil, auch an anderen Fenstern gab es Geste-
cke. Und über alledem hing ein wunderbarer, süßer 
Duft, wie Benjamin ihn noch nie gerochen hatte.

„Meine Mutter hat gerade Weihnachtskuchen geba-
cken“, erklärte Jakob, dem aufgefallen war, wie inte-
ressiert Benjamin geschnüffelt hatte. „Komm herein, 
bestimmt ist auch ein Stück für dich übrig.“

Benjamin folgte Jakob in die Wohnstube. Auch hier 
war alles festlich geschmückt. Ein Mann und eine Frau 
standen in der Mitte des Raumes und sprachen mitei-
nander. Bis sie Benjamin bemerkten und auf ihn zuka-
men.

„Guten Abend“, sagte Benjamin höflich und ver-
beugte sich. „Jakob meint, ich kann bei Ihnen Hilfe be-
kommen.“

„Komm herein und sag uns, was dich bedrückt“, bat 
der Mann. „Mein Name ist Christian. Meine Frau heißt 
Almuth.“

Und während die Frau etwas von dem Kuchen für 
Benjamin abschnitt, setzte sich der Vater zusammen 
mit Jakob und Benjamin an den Tisch und Benjamin 
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konnte ihnen erzählen, was geschehen war. Dieses 
Mal berichtete er alles. Er zog den Kartoffelsack aus, 
nahm Kobold, die Maus, aus der Tasche und setzte sie 
auf seine Schulter und gab sogar zu, dass er einer der 
Königssöhne war. Er erzählte von der Hexe und ihrem 
teuflischen Plan und davon, dass sein wirklicher Bru-
der in einen Drachen verwandelt worden war.

„In einen Drachen, sagst du?“ Christian schien nicht 
überrascht zu sein. „Es gibt hier in der Nähe einen Dra-
chen.“

Jakob sprang von seinem Platz auf und lief auf sei-
nen Vater zu: „Du meinst den riesigen Drachen oben 
auf dem Berg?“

Christian nickte. „Sonst weiß ich von keinem ande-
ren Drachen in der Gegend. Und vor allem: Die Hexe 
wird diesen Drachen in ihrer Nähe haben wollen.“

„Ist denn dieser Berg hier in der Nähe?“ Benjamin 
schöpfte weiter Hoffnung. „Könnt ihr mich hinführen? 
Ich muss ihn sehen. Vielleicht ist es ja wirklich mein 
verhexter Bruder.“

Jakob und seine Eltern dachten nach. „Einverstan-
den“, sagte Christian schließlich. „Wir bringen dich 
dorthin. Wir lassen dich nicht im Stich. Aber du musst 
vorsichtig sein, hörst du?“

„Vorsichtig?“, hakte Benjamin leise nach. „Wegen 
der Hexe?“
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„Es ist nicht nur die Hexe. Der Weg auf den Berg ist 
überaus gefährlich. In jeder Ecke könnte uns jemand 
auflauern.“

Benjamin nickte nachdenklich. „Dennoch“, sagte er. 
„Ich muss dorthin. Trotz aller Gefahr.“

Redewendung Tag 15:

Nicht im Stich lassen

Diese Redewendung meint ganz einfach: Wir hal-
ten zu dir.

Gemeint ist hier die Spitze einer Waffe. Wenn 
Ritter in der Schlacht davonliefen, dann ließen 
sie ihre kämpfenden Kameraden in der Gefahr 
zurück. Sie überließen sie „dem Stich“ des Geg-
ners – dem endgültigen Stoß mit einer Waffe wie 
Speer, Lanze oder Schwert.
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16. Dezembertag

Benjamin sah Jakobs Vater zu, wie er sich für den 
nächsten Tag rüstete. Er packte zwei Rucksäcke 

mit Messern, Brot und jeweils einem Apfel.
„Zwei Rucksäcke?“ Jakob verschränkte die Arme 

und schaute Christian grimmig an.
„Ja, natürlich“, gab der zurück. „Einen für mich und 

einen für Benjamin.“
„Und ich?“, rief Jakob aus.
Christian schüttelte den Kopf. „Wir können dich 

nicht mitnehmen. Das ist zu gefährlich für dich.“
„Pah!“ Jakob wurde richtig laut. „Wenn du glaubst, 

ich bleibe einfach hier und warte auf euch, bist du auf 
dem Holzweg! Ich komme mit.“

Christian seufzte tief. Benjamin konnte ihm anse-
hen, dass er gern etwas erwidert hätte, aber er kannte 
wohl auch Jakobs Dickkopf. Also griff er nach einem 
dritten Rucksack und füllte auch diesen.

Jakob lächelte Benjamin zu: „Wir sind alle für dich 
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da.“
Benjamin nickte dankbar und überlegte, ob er wohl 

eine Frage stellen konnte, die ihm schon seit einigen 
Stunden auf der Seele brannte. Eine Frage, die ihn sehr 
interessierte, die aber vielleicht auch falsch verstanden 
werden könnte.

„Ist etwas?“, erkundigte sich Christian, dem anschei-
nend Benjamins Grübeln aufgefallen war.

„Ja, schon!“ Benjamin druckste herum.
Christian ging vor ihm in die Hocke und sah ihm fest 

in die Augen: „Sag mir, was dich beschäftigt, ja?“
Endlich gab sich Benjamin einen Ruck: „Ich möchte 

gern etwas wissen. Wie kommt es, dass eine so nette 
Familie wie ihr ausgerechnet hier lebt, in diesem … 
diesem …“ Benjamin suchte nach dem richtigen Wort, 
um die Familie nicht zu beleidigen, und sagte schließ-
lich: „… in diesem Verbotenen Dorf hier? Ich habe 
keinen einzigen netten Menschen hier gesehen, außer 
euch.“

„Siehst du, genau deshalb leben wir hier“, sagte 
Christian. „Wir wollen dort sein, wo wir helfen kön-
nen. In diesem ganzen Dorf ist unser Haus als ein Ort 
bekannt, an dem man Hilfe finden kann. Wo man sich 
aussprechen kann. Wir wollen für die Menschen da 
sein. Und das können wir am besten hier, wo es so viele 
verzweifelte Menschen gibt.“
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„Unser Dorf war nicht immer so … so …“, ergänzte 
Almuth, Jakobs Mutter. „Erst nachdem die Hexe mit 
ihrem Drachen hierher gekommen war, zog sie eine 
Sorte Menschen an, die alle anderen aus dem Ort ver-
drängten.“

„Wir sind geblieben“, erklärte Christian. „Weil wir 
gesehen haben, dass die Leute hier Hilfe brauchen. 
Weißt du, einst habe ich als Ritter in Schlachten ge-
kämpft. Doch nun weiß ich, dass die wirklich wich-
tigen Kämpfe ohne Waffen ausgetragen werden, weit 
entfernt von irgendwelchen Kampfplätzen.“

Benjamin dachte nach. Wieder fiel ihm die Weih-
nachtsgeschichte ein. Das Jesuskind war damals der 
wichtigste Mensch. Doch es war nicht in einem Palast 
geboren worden oder in einer Königsburg. Nein, es 
kam in einem Stall zur Welt. Dort also, wo es dringend 
gebraucht worden war: bei den einfachen Menschen.

Benjamin schaute sich Jakobs Familie ganz genau 
an. Für ihn waren diese Leute die ritterlichsten Men-
schen, die er bisher getroffen hatte. Und auf der Burg 
seines Vaters waren ihm schon viele Ritter begegnet: 
Ritter in glänzenden Rüstungen, Ritter auf wertvollen 
Pferden, Ritter mit prächtigen Waffen. Doch keiner von 
ihnen hatte bisher ein so großes Herz und eine solche 
Liebenswürdigkeit gezeigt wie Jakobs Familie.
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Redewendung Tag 16:

Auf dem Holzweg sein

Wenn sich jemand irrt oder etwas völlig falsch 
verstanden hat, dann sagt man: Er ist auf dem 
Holzweg.

Wenn im Wald Bäume geschlagen und über den 
Waldboden geschleift werden, so hinterlassen sie 
im Boden tiefe Gräben. Diese Gräben oder Schnei-
sen werden von Spaziergängern immer wieder mit 
den eigentlichen Waldwegen verwechselt. Folgen 
sie nun diesen Schneisen, so endet für sie der Weg 
dort, wo einst der Baum gestanden hat oder wo 
er abtransportiert wurde – Holzwege enden also 
stets als Sackgasse.
Wenn man sich sehr irrt, orientiert man sich an fal-
schen Informationen und kommt so nie ans Ziel.
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17. Dezembertag

Der erste Sonnenstrahl des Morgens weckte Ben-
jamin aus seinen Träumen. Er hatte tief und fest 

geschlafen, hier im Haus von Jakobs Familie, wo er 
sich rundum wohl und sicher fühlte.

Gern wäre er noch liegen geblieben, doch er musste 
sich jetzt ins Zeug legen. Er erhob sich von seinem 
Bett, zog sich an und durfte zum Frühstück noch ein-
mal von dem leckeren Weihnachtskuchen essen. Dann 
ließ er sich von Jakob und dessen Vater zu dem Berg 
führen, in dem der Drache leben sollte, der vielleicht 
Benjamins verwunschener Bruder war.

Der Weg war sehr weit. Weiter, als Benjamin ver-
mutet hätte. Immer wieder sah er nach vorn, zur Berg-
spitze, um sich zu orientieren. Dabei verwirrte ihn der 
Berg nur. Denn selbst nach Stunden hatte Benjamin das 
Gefühl, dem Berg keinen Schritt näher gekommen zu 
sein. Noch immer wirkte er unendlich weit entfernt.

Der Weg, den sie nahmen, war ein schmaler Pfad. 
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Über Stock und Stein, über Wurzeln und Stämme hin-
weg. Es war überaus anstrengend, doch weder Jakob 
und sein Vater noch Benjamin beklagten sich. Ihnen al-
len war bewusst, wie wichtig diese Aufgabe war.

„Fliegen müsste man können“, grübelte Jakob.
„Oder reiten“, antwortete ihm Benjamin und strei-

chelte die Maus, die noch immer auf seiner Schulter 
saß. „Wenn ich nur wüsste, wie ich dich wieder zurück-
hexen könnte, lieber Kobold. Du würdest uns leicht 
und schnell nach oben tragen.“

„Lasst uns ein Lied singen“, schlug Christian vor. 
„Das hat noch immer geholfen.“ Und er begann eine 
Melodie zu summen und dann schließlich laut zu sin-
gen.

Jakob erkannte das Lied sofort und sang kräftig mit. 
Der Text handelte von tiefer Freundschaft und von der 
Kraft, die man daraus schöpfen konnte. Benjamin fand, 
dass es auf der ganzen Welt kein passenderes Lied ge-
ben konnte für diesen Moment. Der Gesang beflügelte 
ihn und schien ihm Kraft zu geben. Doch gleichzeitig 
machte er ihm auch das Herz schwer, denn er dachte 
an den Gesang seiner Mutter. Sie fehlte ihm. Die gan-
ze Familie fehlte ihm. Und auch die Burg mit all den 
Menschen darin.

Bis auf Berthold. Ihn vermisste Jakob nicht. Wie 
sollte er auch! Das Wissen, dass Berthold ein verzau-
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berter Esel war, durch den die Hexe alle Macht an sich 
reißen wollte, machte Benjamin wütend. Rasend wü-
tend. So wütend, dass er alle Müdigkeit vergaß und 
weiter durch den Wald schritt.

Als der Weg noch schmaler und der Anstieg aber 
noch steiler wurde, bat Jakob schließlich um eine Pau-
se. „Nur kurz“, sagte er und setzte seinen Rucksack ab. 
„Nur ganz kurz“, sagte er und ließ sich neben einem 
Baum nieder. „Nur ganz, ganz kurz“, sagte er und war 
sofort eingeschlafen.

Christian setzte sich neben seinen Sohn und lächelte. 
„Tapferer Jakob“, sagte er stolz.

Auch Benjamin wollte etwas sagen, doch als er den 
Mund dazu öffnete, war es nicht seine Stimme, die zu 
hören war: „Endlich haben wir dich!“, brummte es 
dumpf hinter einem der Gebüsche hervor.

Christian griff sich einen langen Ast und sprang auf 
die Füße. „Wer ist da?“

Das Gebüsch raschelte, seine Zweige bogen sich zur 
Seite und sofort trat ein Mann auf den Waldweg. Ein 
Mann, den Benjamin sofort erkannte. „Wie haben Sie 
uns gefunden?“, fragte er ängstlich.

Der Mann grinste so breit über das Gesicht, wie er 
es gestern in dem Stall getan hatte. „Tja, Bursche! Hast 
wohl gedacht, du bist entkommen!“

Benjamin trat einen Schritt zurück. Im hellen Tages-
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licht sah dieser Kerl noch angsteinflößender aus als im 
Dunkel der letzten Nacht. Zu gern wäre er mit Jakob 
und dessen Vater davongerannt, doch der Mann hatte 
einen Stock in der Hand und versperrte ihnen den Weg. 
Und als Benjamin sich umdrehte, um in Richtung des 
Dorfes zu flüchten, musste er erkennen, dass ein zwei-
ter Mann auf sie zutrat. „Kennst du mich noch?“, lach-
te er. „Ich will immer noch dein Schwert haben. Und 
deine Stiefel.“

Benjamin blickte zur einen, dann zur anderen Seite 
und ihm war klar: Es gab für sie kein Entkommen!

Redewendung Tag 17:

Sich ins Zeug legen

Wer sich für eine Sache besonders anstrengt, der 
„legt sich ins Zeug“.
Diese Redewendung bezieht sich auf zwei Dinge.
Zum einen auf das ritterliche Turnier. Denn bevor 
ein Ritter antreten konnte, zog er seine Rüstung 
an: Brustpanzer, Helm … Er legte sich ins Rüst-
zeug, um den Kampf aufnehmen zu können.
Zum anderen mussten sich früher die Tiere beim 
Pflügen gegen die Riemen der Pflüge stemmen, 
um den Pflug voranzutreiben. Sie mussten sich 
also „ins Zeug“ des Pflugs legen.
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18. Dezembertag

Benjamin und Christian waren eingekesselt. Eine 
Flucht auf dem engen Pfad war aussichtslos. Und 

die Büsche und Bäume dieses Waldes standen so eng 
beieinander, dass ein Hindurchlaufen ebenfalls unmög-
lich war.

„Jetzt gehörst du uns, Bursche“, zischte der eine der 
Männer durch die Zähne.

Doch der andere schreckte auf. „Was? Nein! Wir 
sollen ihn doch zu ihr bringen!“

„Bist du still! Jetzt hast du es verraten!“
Benjamin horchte auf. „Zu ihr bringen?“, bohrte er 

nach. „Hat euch etwa die Hexe geschickt?“
„Oh“, sagte einer der beiden. „Das solltest du gar 

nicht wissen. Da bin ich wohl ins Fettnäpfchen getre-
ten, was?“

Benjamin schaute zu Christian. „Dann sind wir auf 
dem richtigen Weg. Dann ist der Drache, den wir su-
chen, tatsächlich mein verzauberter Bruder. Denn sie 



87 

versucht alles, um uns aufzuhalten.“
Christian nickte. „Da hast du recht. Das sehe ich ge-

nauso.“
Die beiden Männer wurden ungeduldig. „Egal, wer 

hier recht hat. Wir rauben euch jetzt aus und nehmen 
euch mit! Genug geredet!“

Sie rückten näher heran. Benjamin schaute zu den 
Rucksäcken, in denen sich ihre Messer befanden, die 
aber unerreichbar neben den Bäumen lagen.

„Was sollen wir nur tun?“, raunte er Christian zu.
„Wir können nicht davonlaufen“, gab der flüsternd 

zurück. „Denk an Jakob. Wir können ihn nicht hier zu-
rücklassen.“

Das leuchtete Benjamin ein. Jakob lag noch immer 
völlig erschöpft an einem Baumstamm und schlief. Die 
beiden Halunken hatten ihn bisher noch nicht entdeckt.

Benjamin wollte nachdenken, doch ihm blieb keine 
Zeit, denn in diesem Moment griffen die beiden Kerle 
an. Sie schrien laut auf und stürmten dann auf Benja-
min und Christian zu.

Die beiden gingen in die Hocke, jeder in eine andere 
Richtung, und warfen sich im richtigen Moment auf 
die beiden Angreifer. Sie rangelten miteinander. Die 
zwei Männer wollten Benjamin und Christian greifen, 
doch die machten es ihnen schwer. Der Vater hielt mit 
beiden Händen den einen Mann auf Abstand, während 
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Benjamin sich geschickt hin und her drehte, sodass sein 
Widersacher ihn nicht zu fassen bekam.

Dann stießen sie sich voneinander ab und standen 
sich gegenüber: die zwei Kerle auf der einen Seite des 
engen Pfades, Benjamin und Christian auf der anderen 
Seite.

Wieder dachte Benjamin fieberhaft nach, was er tun 
könnte, und wieder wurde ihm keine Zeit dafür gelas-
sen. Denn die beiden Halunken schrien erneut auf und 
stürzten sich auf Benjamin und Christian. Doch sie ka-
men nicht weit, denn wie aus dem Nichts tauchte plötz-
lich knapp über dem Waldweg ein dicker Ast aus dem 
Gebüsch auf. Die beiden Kerle liefen dagegen, kamen 
ins Straucheln, kamen ins Kippen und fielen der Länge 
nach hin.

Sofort sprangen Christian und Benjamin auf sie zu. 
Benjamin riss vom Gürtel des einen Schurken die Sei-
le und Christian band mit geschickten Handgriffen die 
Unterarme der beiden zusammen, sodass sie sich nicht 
wehren und auch nicht fliehen konnten. Sie setzten sich 
auf, Rücken an Rücken, und schimpften und fluchten 
um die Wette.

Doch weder Benjamin noch Christian hörten ihnen 
zu. Die beiden drehten sich zu der Stelle um, an der 
vorhin der Ast überraschend aufgetaucht war.

Jakob trat aus dem Gebüsch. „Ihr habt einen Rie-
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senlärm gemacht“, sagte er, stolz auf sich. „Da hab ich 
gesehen, dass ihr Hilfe braucht.“

„Und hast das Richtige getan!“, lachte Benjamin.
Christian ging zu seinem Sohn und strich ihm über 

den Kopf. „Das war sehr mutig und sehr geschickt.“
Jakob freute sich über das Kompliment. Dann zeigte 

er auf die beiden Angreifer. „Und was passiert jetzt mit 
denen?“

„Pah“, gab Benjamin zurück. „Die lassen wir hier 
sitzen. Soll sie doch die Hexe holen. Wir haben Wich-
tigeres zu tun!“

Danach zogen die drei weiter in Richtung Berggipfel 
und ließen die schimpfenden Halunken hinter sich.

Redewendung Tag 18:

Ins Fettnäpfchen treten

Hat sich jemand blamiert, weil er etwas höchst 
Unangenehmes ausgesprochen hat oder weil ihm 
etwas Peinliches passiert ist, dann sagt man, er 
ist „ins Fettnäpfchen getreten“. Meistens haben 
diese Leute einen hochroten Kopf und schämen 
sich für das Missgeschick. Oft hört man von dem 
„Mauseloch“, das sich jemand wünscht, um vor 
lauter Scham darin zu verschwinden.
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Früher hängte man in Küchen Fleisch und Wurst 
auf und stellte darunter, auf den Boden, kleine 
Gefäße, um das herabtropfende Fett aufzufangen, 
das man wiederum zum Kochen oder Braten bzw. 
zum Säubern der ledernen Stiefel gebrauchen 
konnte. Kam jemand zu Besuch und passte nicht 
auf, ist er womöglich in solch ein Gefäß getappt – 
er ist also ins Fettnäpfchen getreten.
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19. Dezembertag

Der Rest des Weges kam Benjamin viel kürzer vor, 
als er es erwartet hätte. Entweder waren sie bei 

dem Überfall nur noch wenige Schritte vom Gipfel ent-
fernt gewesen oder aber der Sieg über die Halunken 
im Wald hatte Benjamin so beflügelt, dass er gar nicht 
mehr spürte, wie mühevoll der Pfad zum Berg hinauf 
eigentlich war.

Jakobs Vater führte die beiden Jungen zielsicher bis 
kurz vor die Bergspitze, als er plötzlich stehen blieb 
und den Finger ausstreckte. „Seht nur!“

Von hier aus konnte man den Eingang einer Höhle 
sehen.

„Dort lebt er, der Drache“, sagte Christian. „Geh 
und sieh nach. Wir warten hier auf dich. Aber: Ruf uns, 
wenn du Hilfe brauchst.“

„Danke“, sagte Benjamin und drückte Jakob und 
Christian zum Abschied fest an sich. Erst dann wandte 
er sich der Höhle zu.
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„Alles Gute!“, rief ihm Jakob hinterher.
„Pass auf dich auf“, fügte Christian an.
Benjamin legte eine Hand um den Griff seines 

Schwertes und blieb doch noch einmal stehen. „Wir 
haben schon so viel erreicht“, gab er zur Antwort. „Ich 
fühle mich gewappnet und zu allem bereit.“

Doch als er weiterging, spürte er, dass seine Beine 
zitterten, als er weiter auf die Höhle zuging. Er hielt 
den Blick starr darauf gerichtet. Die Büsche neben dem 
Eingang waren verbrannt. Der ganze Boden vor der 
Höhle war verbrannt und Benjamin wurde klar, dass 
er es mit einem Feuer speienden Drachen zu tun hatte.

„Auch das noch“, seufzte er leise und seine Hand 
begann am Griff des Schwertes zu schwitzen.

Er trat näher heran und zog schon mal sein Schwert 
aus dem Gürtel hervor, während er sich weiter und wei-
ter der Drachenhöhle näherte. Was für ein eigenartiges 
Gefühl macht sich in mir breit, dachte er mit Blick auf 
die blinkende Schwertspitze. Denn natürlich war Ben-
jamin entschlossen, sich zu wehren, wenn der Drache 
ihn angriff, doch gleichzeitig wollte er ihn nicht verlet-
zen. Immerhin war es wahrscheinlich sein Bruder, der 
dort in der Höhle lebte. Benjamin seufzte. Er musste 
jetzt einfach zu allem bereit sein.

Mit diesen Gedanken in seinem Kopf blieb er dicht 
vor dem Eingang stehen. Er schluckte hart. Es war der 
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Versuch, seine Angst herunterzuschlucken, doch es ge-
lang ihm nicht.

„Drache?“, rief Benjamin in die Höhle hinein. „Bist 
du da drin?“

Er bekam keine Antwort. Nur das heftige Pochen 
seines Herzens in der Brust drang an sein Ohr. Benja-
min trat noch dichter heran. „Drache? Guten Tag?“

Jetzt konnte er hören, wie seine Stimme als Echo in 
der Höhle von den Wänden widerhallte. Aber eine Ant-
wort erhielt er noch immer nicht. Also wagte er einen 
weiteren Schritt in die Höhle hinein.

„Drache, bist du da drin?“
„Wer stört?“, kam es brüllend und donnernd aus dem 

Inneren der Höhle und Benjamin zuckte erschrocken 
zurück. Das klang nicht wie die Stimme von jeman-
dem, der sein Bruder sein könnte. Das klang wie das 
Dröhnen eines Drachen. Er überlegte noch, ob er nicht 
lieber weglaufen sollte, als der Drache aus dem Dunkel 
der Höhle auf ihn zukam.

Selbst wenn er gewollt hätte: Benjamin wäre nicht 
mehr in der Lage gewesen, davonzulaufen. Jetzt, im 
Anblick dieses Drachen, der mindestens dreimal so 
groß war wie Benjamin, versagten ihm die Beine und 
die Füße jeglichen Dienst. Benjamin konnte nur noch 
bewegungslos dastehen und auf den Drachen schauen.

Der beugte sich tief zu Benjamin herab und sah ihm 
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in die Augen.
„Was willst du?“, fragte er. „Und wer bist du?“

Redewendung Tag 19:

Gewappnet sein

Ein uralter Begriff, mit dem man aussagen möch-
te, dass man zu allem bereit ist. Dass man sich 
vorbereitet hat auf alles, was da kommen mag.

Schilde, Helme, Rüstungen und manchmal auch 
Schwerter und Lanzen waren mit dem Wappen 
des Königs geschmückt, für den die Ritter in den 
Krieg zogen. War man also gewappnet, so hatte 
man sich für den Ernstfall mit allem versorgt, was 
sich zum Kampf eignete – der betreffende Ritter 
war also möglichst gut vorbereitet.
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20. Dezembertag

Wer bist denn du?“, fragte der Drache erneut, 
während er sich mit seinem langen Hals tief 

zu Benjamin herunterbeugte. Und als Benjamin vor 
lauter Schreck keine Antwort gab, begann der Drache 
zu schimpfen: „Also ehrlich! Was soll denn das! Ich 
habe immer damit gerechnet, dass eines Tages ein Rit-
ter kommt, um mich zu bekämpfen. Ein Drachentöter 
auf einem riesigen Pferd und in schimmernder Rüstung 
und mit allem, was so ein Drachentöter bei sich ha-
ben muss. Aber du!“ Er ließ seine riesigen Augen über 
Benjamin schweifen. „Du bist ja wohl das Gegenteil 
von einem stattlichen Drachentöter. Du bist ein Junge. 
Sag mal, bist du überhaupt alt genug, um ein Schwert 
tragen zu dürfen?“

Benjamin nahm all seinen Mut zusammen, um end-
lich etwas zu antworten, doch da schoss der Drache 
aus seinem riesigen Maul einen hellen Feuerstoß direkt 
an Benjamin vorbei. „Das ist meine Warnung an dich. 
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Geh nach Hause!“
Doch Benjamin blieb stehen. Dieses Mal aber nicht 

vor Angst und Schreck. Dieses Mal aus Überzeugung. 
Er schaute sich jetzt den Drachen einmal genauer an. 
Tatsächlich erkannte er in seinem Gesicht mehr Ähn-
lichkeit mit Benjamin, als der klobige Berthold es je-
mals gehabt hatte. Der Drache hatte die gleichen brau-
nen Augen wie Benjamin und ebenfalls eine zu kleine 
Nase für sein Gesicht.

„Was ist los?“, fauchte der Drache. „Hast du noch 
keine Angst bekommen? Na, dann pass mal auf!“ Noch 
einmal holte er tief Luft und schoss eine Feuerkugel 
an Benjamin vorbei. Dieses Mal jedoch so dicht, dass 
Benjamin die Hitze auf der Haut spüren konnte.

„Der nächste trifft!“, warnte der Drache. „Geh jetzt!“
„Nicht ohne dich!“, rief Benjamin und der Drache 

stutzte.
„Was?“ Der Drache staunte. „Wirst du jetzt doch 

noch mutig? Egal: Halt die Klappe! Du glaubst doch 
nicht, du kannst mich besiegen und mit nach Hause 
nehmen?“ Schon holte er wieder tief Luft, um Benja-
min den nächsten Feuerstoß entgegenzuspucken, als 
Benjamin hastig ausrief: „Nein, ich möchte dich nicht 
besiegen. Ich möchte dich nach Hause bringen – in 
dein Zuhause. In unser Zuhause!“

Benjamin duckte sich, weil er den nächsten Feuer-
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stoß erwartete, doch der Drache hielt inne. „Unser Zu-
hause?“, fragte er völlig verblüfft. „Was bedeutet das?“

Da begann Benjamin dem Drachen zu berichten. Er 
erzählte von ihrer Burg. Von den Eltern und von ihrem 
Königreich.

Der Drache hörte aufmerksam zu und Benjamin sah 
ihm an, dass er versuchte, sich zu erinnern. Doch im-
mer wieder schüttelte er den Kopf und sah Benjamin 
ungläubig an.

Benjamin verzweifelte beinahe: Wenn dieser Drache 
wirklich sein Bruder war, dann hatte er wohl alle Erin-
nerung an früher verloren, denn er kannte nichts mehr 
von dem, was Benjamin ihm erzählte.

„Burg“, murmelte der Drache nachdenklich. „Fami-
lie ... Hmm ...!“

Benjamin überlegte schon, ob dieser Drache viel-
leicht doch der falsche war, als ihm etwas einfiel. „Viel-
leicht erinnerst du dich daran“, sagte er und begann, 
das Lied seiner Mutter leise zu summen. „Kennst du 
diese Melodie?“, fragte er dann. „Meine Mutter singt 
dieses Lied beinahe jeden Tag. Sie hat eine wunderba-
re Stimme. Bestimmt hat sie es auch schon einmal für 
dich gesungen.“

Und dann holte Benjamin tief Luft und begann für 
den Drachen zu singen. Erst nur leise und zaghaft, doch 
dann immer lauter. Er sang alle Strophen des Lieblings-
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liedes seiner Mutter und sah dem Drachen dabei fest in 
die Augen. Er hoffte mit all der Kraft eines tapferen 
Jungen, in den Drachenaugen ein Anzeichen dafür zu 
finden, dass sich bei dem riesigen Tier doch noch eine 
Erinnerung einstellte.

Redewendung Tag 20:

Halt die Klappe

„Halt die Klappe“ ist eine unhöfliche Art, jeman-
den zum Schweigen zu bringen, meistens bereits 
in Wut oder Ungeduld ausgesprochen.

Diese Redewendung geht auf Kirchenmöbel zu-
rück. Denn früher, im Gestühl nahe dem Altar-
raum (wo der Chor oder die Mönche saßen), be-
fanden sich Sitze, deren Sitzfläche aufgeklappt 
werden konnte. Unter der Sitzfläche gab es ein 
Ablagefach für Gesang- und Gebetbücher. Wenn 
jemand die Kirche verlassen wollte, die Bücher 
also abgelegt hatte und anschließend die Sitzklap-
pe beim Schließen nicht richtig festhielt, knallte 
sie lautstark zu und alle schraken auf. Oft genug 
hieß es dann: „Halt doch die Klappe!“
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21. Dezembertag

Benjamin spürte den kalten Wind nicht, der um seine 
Beine strich. Er bemerkte auch die dicken Schnee-

flocken nicht, die vor der Höhle vom Himmel fielen. 
Benjamin stand dicht vor dem mächtigen Drachen und 
sang das Lied seiner Mutter. Immer und immer wieder.

Und der Drache hörte ihm zu. Die riesigen Augen 
waren auf Benjamin gerichtet. Er senkte den Kopf 
noch mehr und legte seinen Kopf auf dem Boden der 
Höhle ab.

Und mit einem Mal erkannte Benjamin, dass dem 
Drachen gewaltige Tränen über das Gesicht liefen. 
„Ich kenne dieses Lied“, sagte der Drache schließlich.

Benjamin nickte. „Unsere Mutter hat es bestimmt 
auch für dich an deinem Bett gesungen, als du noch ein 
kleines Kind warst.“

„Ich kann mich sogar an ihre Stimme erinnern“, sag-
te der Drache und weitere Tränen flossen aus seinem 
Auge. „Aber wie kann das alles sein? Warum bin ich 
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hier? Und warum bin ich ein Drache, wenn ich doch 
dein Bruder sein soll?“

Benjamin steckte das Schwert zurück und trat nahe 
an den Drachen heran. Er erzählte ihm alles, was er von 
der Hexe erfahren hatte.

„Dann sind wir also wirklich Brüder?“, fragte der 
Drache. „Wir beide?“

„Ja“, antwortete Benjamin und nun rann ihm eben-
falls eine Träne aus dem Auge. Er schlang die Arme um 
den Kopf des Drachen, so weit es ihm bei dem mächti-
gen Tier möglich war, und drückte sich fest an ihn.

Der Drache genoss diese Umarmung für einen Mo-
ment, doch dann zog er den Kopf zurück und sagte: 
„Wenn alles stimmt, was du sagst, dann sind unsere El-
tern und auch das ganze Königreich in großer Gefahr, 
Benjamin. Wir müssen verhindern, dass die Hexe ihren 
Plan umsetzt. Wir müssen sie in die Schranken wei-
sen.“

Benjamin seufzte. „Daran hab ich auch schon ge-
dacht. Aber ich glaube nicht, dass wir es noch recht-
zeitig schaffen können. Rechtzeitig, bevor der falsche 
Berthold zum Ritterschüler ernannt wird, denn ich weiß 
den Weg nach Hause nicht mehr. Und selbst, wenn ich 
ihn wüsste: Wir müssten bestimmt tagelang laufen, um 
zu unserer Burg zu gelangen.“

Der Drache gluckste. „Laufen?“, fragte er und stapf-
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te einige Schritte an Benjamin vorbei aus der Höhle. 
Dort baute er sich in seiner ganzen Größe auf. „Schau 
her“, sagte er und drehte sich zur Seite.

„Du hast ... du hast ja ... das sind doch ... Flügel!“, 
staunte Benjamin.

„Lass uns nach Hause fliegen“, schlug der Drache 
vor. „Durch die Luft finden wir gewiss leichter den 
Weg zurück!“

„Einen Moment noch!“, rief Benjamin aus. So 
schnell er konnte, rannte er aus der Höhle, an seinem 
Bruder vorbei zu Jakob und dessen Vater, um ihnen zu 
erzählen, was geschehen war.

„Ich danke euch. Von Herzen“, sagte er und dann 
versprach er: „Ich werde euch wieder einmal besuchen. 
Und dann möchte ich euch helfen. Vielleicht kann ich 
als Königssohn mit euch gemeinsam dafür sorgen, dass 
das Verbotene Dorf wieder ein Ort wird, an dem man 
leben möchte.“

Jakob lachte. „Das wäre schön. Danke, dass du an 
uns denkst!“

Benjamin lachte Jakob zu: „Freunde sind füreinan-
der da“, sagte er. „Und das nicht nur in der Weihnachts-
zeit.“

„Aber vor allem in der Weihnachtszeit“, antwortete 
Jakob.

Dann rannte Benjamin zurück zu seinem Bruder und 
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kletterte auf den breiten Drachenrücken.
„Los!“, schrie Benjamin. „Wir dürfen keine Zeit ver-

lieren!“
Der Drache nickte, drückte den Rücken durch und 

breitete die riesigen Flügel aus. Mit einem Ruck erhob 
er sich in die Lüfte.

Kobold quiekte in Benjamins Jacke laut auf und 
Benjamin dachte darüber nach, dass es gewiss merk-
würdig ist für ein Pferd, selbst einmal auf einem Tier 
zu reiten. Er selbst genoss diesen Drachenritt. Die Welt 
sah wundervoll aus von hier oben. Eine ganze Weile 
flogen Benjamin und der Drache durch die Lüfte. Doch 
ihr Zuhause entdeckten sie nicht.

„Hoffentlich sind wir nicht in die falsche Richtung 
geflogen“, sagte Benjamin leise. „Schau nur, es wird 
allmählich dunkel.“

Der Drache blickte auf die untergehende Sonne. 
„Nicht die Hoffnung verlieren, Benjamin. Vielleicht 
wird alles gut!“
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Redewendung Tag 21:

Jemanden in die Schranken weisen

Wenn man „jemanden in die Schranken weist“, 
dann erinnert man ihn (meist mit Nachdruck) an 
Regeln beziehungsweise macht ihn auf Bestim-
mungen und Vorgaben aufmerksam.

Eine Disziplin bei mittelalterlichen Turnieren war 
das Lanzenstechen. Dabei mussten die Ritter mit 
Lanzen aufeinander zureiten. Für jeden Ritter 
gab es eine Bahn, in der er zu reiten hatte. Die 
jeweilige Bahn eines Ritters bezeichnete man als 
Schranke. Einen Ritter in die Schranken zu wei-
sen bedeutete, ihm seine Kampfbahn zuzuteilen. 
Gleichzeitig wurde er daran erinnert, dass er die 
Absperrung um die Bahn keinesfalls übertreten 
durfte – und damit zur Ordnung gerufen. Diese 
Bedeutung hat sich bis heute gehalten.
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22. Dezembertag

Benjamin hielt sich mit aller Kraft an den Schuppen 
des Drachenrückens fest, während sie weiter durch 

die Lüfte flogen. Er spürte den eisigen Wind kaum auf 
seiner Haut, denn all seine Konzentration galt der Su-
che nach dem Zuhause.

Der Drache flog weite Kurven und suchte den Bo-
den nach Burgen ab und sogar Kobold, die Maus, die 
sich allmählich an das Fliegen gewöhnt hatte, hatte den 
Kopf aus Benjamins Tasche gesteckt und hielt mit ih-
nen Ausschau. Doch es half nichts. Sosehr sie sich auch 
bemühten, sie konnten den Weg nach Hause nicht fin-
den.

„Es ist zu dunkel“, brachte Benjamin schließlich 
enttäuscht hervor. „Wie sollen wir in der Dämmerung 
eine schwarze Burg ausmachen? Nur noch wenige Au-
genblicke bleiben uns, dann wird die Sonne unterge-
gangen sein.“ Er schaute sich noch einmal nach allen 
Seiten um. „Ich fürchte, die Hexe wird diesen Kampf 
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gewinnen.“
„Pah!“, brüllte der Drache auf. „Das würde ihr wohl 

in den Kram passen! Aber von wegen. Noch geben 
wir nicht auf. Solange ich noch Kräfte in meinen Flü-
geln spüre und ...“

„Warte!“ Benjamin schrie auf. Fast wäre er vor 
Begeisterung auf die Füße gesprungen, doch in letz-
ter Sekunde war ihm eingefallen, dass er ja auf einem 
fliegenden Drachen saß. Er streckte einen Finger aus. 
„Siehst du das dort drüben? Dieses kleine Licht hinter 
dem Waldstück? Flieg dorthin!“

Der Drache schaute sich kurz um, dann verstand er, 
was Benjamin meinte, und lenkte seinen riesigen Kör-
per direkt darauf zu. Auch er sah das Licht, das in wei-
ter Ferne strahlte.

„Was ist das?“, fragte der Drache überrascht.
Benjamin hätte jubeln können vor Glück. „Dieses 

Licht zeigt uns den Weg. Wie einst der Stern von Beth-
lehem die Weisen aus dem Morgenland geleitet hat, so 
führt uns dieses Licht nach Hause.“ Und er rief in die 
Welt, so als könnte seine Mutter es hören: „Danke, lie-
be Mutter. Danke, dass du dein Versprechen gehalten 
und für uns diese Kerze im obersten Turmfenster ent-
zündet hast! Danke!“

Mit einem Mal klang die Stimme des Drachen nicht 
mehr so dröhnend. „Dieses Licht, das ist von unserer 
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Mutter?“
Benjamin lachte. „Mach dich bereit, Drache! Gleich 

wirst du sie kennenlernen!“
Er spürte, wie der Drache unsicher wurde. Er senkte 

den Kopf und flog langsamer. Benjamin verstand, wor-
an der Drache dachte.

„Hab keine Sorge“, sagte er. „Sie wird dich mögen. 
Sie wird dich erkennen. Eine Mutter schaut nicht nur in 
die Augen. Sie kann in die Seele schauen. Und dort bist 
du noch immer der erste Sohn der Familie.“

Der Drache ließ Benjamins Worte in sich wirken. 
Schließlich spannte er seine Flügel noch weiter aus 
als zuvor, flog eine letzte Schleife um die Burg, die im 
Dämmerlicht sehr eindrucksvoll wirkte, und machte 
sich bereit zur Landung. Am Waldrand, einige Schritte 
vom Burgtor entfernt, setzte er Benjamin ab.

„Die Wachen sollen uns nicht sehen“, erklärte Ben-
jamin, als er von dem mächtigen Rücken herunterstieg. 
„Am besten ist es, wenn du hier wartest. Wer weiß, wie 
alle reagieren, wenn ich plötzlich mit einem riesigen 
Drachen in der Burg auftauche. Ich rede erst einmal mit 
unseren Eltern, einverstanden?“

Der Drache nickte, auch wenn er es kaum erwarten 
konnte, seine Eltern zu sehen. Mit einem drachenmä-
ßigen Kribbeln im Bauch sah er Benjamin nach, wie 
dieser auf die Zugbrücke zumarschierte.
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Als die Wachen Benjamin erblickten, strahlten sie 
über das ganze Gesicht. „Oh, Benjamin“, rief einer der 
Männer aus. „Wie schön, Euch zu sehen. Endlich seid 
Ihr wieder zurück. Eure Eltern werden sich freuen. Sie 
haben sich große Sorgen gemacht.“

„Sie werden sich nicht nur freuen“, gab Benjamin 
zurück. „Sie werden staunen. Sie werden Augen ma-
chen so groß wie die Steine in den Burgmauern.“

Mit einem Lächeln ließ er die verblüfft dreinschau-
enden Wachen zurück und trat durch das Burgtor.

Redewendung Tag 22:

In den Kram passen

Ist jemand einverstanden mit einem Angebot, ei-
ner Idee oder einem Vorschlag, dann passt es ihm 
in den Kram.

Im Mittelalter nannte man die Händler „Krämer“ 
und ihre Ware „Kram“. Alles, was sie in ihr Ange-
bot aufnahmen, um es weiterzuverkaufen, passte 
also „in ihren Kram“ – es passte zu ihrem Sorti-
ment und wurde auf dem Markt mit angeboten.
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23. Dezembertag

Benjamin eilte durch das Tor zum Rittersaal. Er 
rannte so schnell, das seine Beine sich beinahe 

überschlugen. Er rannte mit dem Herzen voller Sehn-
sucht und mit dem Kopf voller Vorfreude. Am liebsten 
hätte er gleichzeitig seine Mutter in den Arm genom-
men, seinem Vater den Drachen vorgestellt und dem 
verzauberten Berthold-Esel einen Tritt verpasst.

Doch stattdessen blieb Benjamin plötzlich stehen. 
Etwas Ungewöhnliches ging hier vor.

Er spitzte die Ohren. Aus den oberen Räumen der 
Burg heraus konnte er einen lauten Streit hören. Sein 
Vater redete mit jemandem, dessen Stimme Benjamin 
sofort erkannte: Die Hexe war hier!

Benjamin rannte wieder los. Doch jetzt nicht mehr 
aus Sehnsucht oder Vorfreude heraus. Nein, es war die 
blanke Panik, die ihn antrieb. Er hastete zur Tür des 
Rittersaales und zwang sich dort erst einmal zur Ruhe. 
Dann erst öffnete er die Tür einen winzigen Spalt breit 
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und schaute vorsichtig hinein. Er wollte sich erst einen 
Überblick verschaffen.

Was er sah, ließ die Wut in ihm erwachen: Der Kö-
nig und die Hexe standen einander gegenüber und 
schimpften aufeinander ein. Neben ihnen stand die Kö-
nigin. Benjamins Mutter. Sie weinte bittere Tränen.

Der König baute sich gerade vor der Hexe auf und 
fuhr sie erneut an: „Warum soll ich Berthold schon zum 
Ritterschüler und Thronfolger ernennen, wenn Benja-
min noch nicht hier ist?“

Die Hexe stampfte ungeduldig mit den Füßen auf. 
„Ich sage es dir nun zum letzten Mal: Benjamin ist ver-
loren. Er hat sich verlaufen und bestimmt hat er nicht 
überlebt. So leid mir das für euch tut: Benjamin, den 
müsst ihr vergessen. Benjamin ist verloren. Benjamin 
…“

„… ist hier!“, schrie Benjamin und trat nun durch 
die Tür in den Rittersaal hinein.

Der König und die Königin blickten zur Tür und 
trauten ihren Augen kaum. Die Hexe stampfte erneut 
wütend mit den Füßen auf. „Wie kommst denn du hier-
her?“

Benjamins Eltern stürmten so hastig auf ihn zu, dass 
dem König die Krone vom Kopf fiel. Sie nahmen ihn 
in ihre Arme. Der König von der rechten Seite, die Kö-
nigin von der linken. Sie küssten und herzten ihn und 
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fanden kaum ein Ende.
Nur der falsche Berthold und die Hexe starrten ihn 

finster an.
„Das kann nicht sein“, knurrte die Hexe. „Er sollte 

doch … Er müsste doch ...“ Sie biss die Zähne aufein-
ander und zischte erbost: „Dreimal verfluchte Spargel-
suppe! Das kann doch nicht wahr sein!“

Benjamin blickte zu ihr rüber und löste sich aus der 
Umarmung der Eltern.

„Papa! Mama! Hört nicht auf sie“, rief er laut aus. 
„Sie führt etwas im Schilde. Sie hat Ungeheuerliches 
getan.“

Der König trat einen Schritt zurück. „Was?“
„Ja“, sagte Benjamin. „Stell dir vor: Berthold ist gar 

nicht euer Sohn. Meinen wahren Bruder hat sie ver- 
hext.“

Nun trat auch die Königin einen Schritt zurück. 
„Wie?“

Benjamin kam richtig in Fahrt. „Das ist noch nicht 
alles! Sie hat auch euch beide verzaubert. All eure Er-
innerungen hat sie euch gestohlen. Die Liebe zu Weih-
nachten hat sie euch genommen. Ja, sie ist schuld, dass 
meine Mutter oft so traurig ist.“

Der König und die Königin blickten zu der Hexe.
„Ist das wahr, was ich da höre?“, hakte der König 

nach.
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Doch die Hexe winkte ab. „Ach, das ist doch nur das 
Gerede eines kleinen dummen Jungen“, gab sie zurück. 
„Lasst uns lieber über den Ritterschüler sprechen! Bert-
hold ist der richtige für die Ausbildung.“

Jetzt wurde Benjamin richtig wütend. „Nein! Ist er 
nicht. Denn selbst dieser Berthold ist verhext!“

Der König wandte sich Benjamin zu. Er ging sogar 
vor ihm in die Hocke, was er noch nie zuvor getan hat-
te, weil es sich nicht gehörte, dass der König vor einem 
Kind die Knie beugte. Doch alles das war dem König 
in diesem Moment gleich.

„Benjamin“, sagte er scharf. „Benjamin, das ist eine 
schwere Anschuldigung, die du hier vorbringst. Du 
musst beweisen, was du sagst. Denn sonst muss ich 
dieser Frau recht geben. Dann weiß ich nicht ... weiß 
ich nicht, wie alles werden soll.“

Benjamin blickte in die flehenden Augen seines Va-
ters. Er drückte seinen Rücken durch, so wie der Dra-
che es vor dem Abflug getan hatte. Dann sagte er so 
laut, dass es von den Burgmauern widerhallte: „Ich 
kann alles beweisen, was ich gesagt habe, lieber Vater. 
Jedes Wort! Und das auf der Stelle.“
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Redewendung Tag 23:

Etwas im Schilde führen

Plant jemand einen Streich oder hat etwas vor, 
das einem anderen schadet, dann sagt man heut-
zutage: „Er führt etwas im Schilde.“

Ritter führten auf ihrem Schild stets das Wappen 
ihrer Heimat (das heißt, das Wappen war auf dem 
Schild aufgemalt), sodass man schnell erkennen 
konnte, welcher König ihr Brotherr war. Selbst 
wenn ein Ritter die Rüstung angelegt hatte und 
auch das Visier seines Helms geschlossen war, 
konnte man erkennen, ob er Gutes oder Böses „im 
Schilde führte“.
Natürlich war es auch möglich, hinter dem Schild 
eine Waffe zu verstecken. Auch an diese unfaire 
Vorgehensweise erinnert die Redewendung „Et-
was im Schilde führen“.
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24. Dezembertag

Der König sah Benjamin an, dann schaute er zu der 
Hexe hinüber. „Benjamin, du kannst alles wirk-

lich beweisen, was du gesagt hast? Dass dein Bruder 
verhext wurde? Dass auch meine Frau und ich verhext 
wurden?“

Benjamin nickte, doch in diesem Moment lachte die 
Hexe nur laut auf und wiederholte: „Aber das ist doch 
alles Unsinn, was er sagt. Er weiß doch gar nicht, was 
er redet.“

„Oh doch“, sagte Benjamin entschieden und pfiff 
laut durch die Zähne. Es brauchte nur einen Augen-
blick, da wurde die Tür des Saales aufgestoßen und der 
Drache kam hereingeflogen. Der König und die Köni-
gin erschraken und wollten schon fliehen, doch als der 
Drache sich tief vor ihnen verbeugte, da verloren sie 
schnell ihre Angst.

Die Hexe keifte vor Wut: „Wo kommst du denn jetzt 
her? Ich habe dich doch ...!“ Augenblicklich biss sie 
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sich auf die Zunge und sagte in ihrem süßesten Ton: 
„Also, damit habe ich nichts zu tun. Ich habe diesen 
Drachen noch nie gesehen!“

Benjamin stellte sich vor sie hin. „Hören deine Lü-
gen denn niemals auf? Schau dich um, was du ange-
richtet hast. Willst du dem Ganzen nicht endlich ein 
Ende setzen?“

Die Hexe blickte von ihm zu den königlichen Eltern. 
„Aber ich ... ich wollte doch nur … Ich hatte doch …“ 
Mit einem Mal zeigten sich Tränen in ihrem Gesicht. 
„Ich war so verzweifelt früher. Ich wusste nicht mehr 
… Ach!“ Endlich gab sie sich geschlagen und gestand, 
was sie getan hatte. Sie berichtete all ihre verwerflichen 
Taten und bestätigte mit jedem Wort das, was Benjamin 
ihr vorgeworfen hatte.

Und mit jedem einzelnen ihrer Worte verloren all 
ihre Hexereien ihre Wirkung. Berthold verwandelte 
sich plötzlich in einen Esel zurück und der Drache be-
kam wieder seine Menschengestalt. In Benjamins Ja-
cke stupste ihn etwas ganz heftig. Benjamin fasste hi-
nein und zog Kobold hervor, in Mäusegestalt, der sich 
nach und nach wieder zu einem Pferd zurückverwan-
delte und wiehernd durch den Saal galoppierte.

Und schließlich zerbröckelte sogar die steinerne 
Kruste um das Herz des Königs und der Schleier der 
Traurigkeit verschwand vor dem Blick der Königin 
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und die Erinnerungen der beiden kehrten zurück.
„Nun weiß ich wieder alles“, sagte der König und 

trat auf die Hexe zu. Die duckte sich, bereit, Prügel ein-
zustecken oder hinausgeworfen zu werden, doch statt-
dessen streckte der König ihr beide Hände entgegen. 
„Keine Angst, liebe Schwester, es ist alles in Butter. 
Ich möchte verstehen, was in dir vorgegangen ist. Wes-
halb du diese Hexereien begangen hast.“ Er griff nach 
ihren Händen. „Sag mir: Warum hast du nie mit mir 
gesprochen? Wenn ich doch nur geahnt hätte, wie sehr 
du gelitten hast als Kind, weil ich bevorzugt worden 
bin. Dann hätte ich dir ganz bestimmt beigestanden. 
Wir hätten doch gemeinsam dafür sorgen können, dass 
du auf den Thron kommst. Oder nein ...“ Seine Augen 
blitzten auf. „Viel besser: Wir hätten gemeinsam regie-
ren können.“

„Ich … ich weiß es nicht“, gab die Hexe zu. Sie war 
sehr gerührt von den Worten ihres königlichen Bruders. 
„Ich war wohl voller Neid. Und reiner Neid kann sehr 
viel Schaden anrichten.“

Der König sah ihr fest in die Augen. „So bitte ich 
dich, hierzubleiben, meine Schwester“, sprach er und 
die Königin nickte. „Zu viel Zeit haben wir schon ver-
loren. Lasst uns gemeinsam Frieden schließen. Lasst 
uns Weihnachten feiern. Das Fest der Liebe.“

„Und das Fest der Vergebung“, sagte die Hexe noch, 
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bevor der König sie, seine ältere Schwester, in den Arm 
schloss.

Dann bereiteten sie gemeinsam das wundervolls-
te Weihnachtsfest vor, das jemals in einer Ritterburg 
gefeiert wurde. Selbstverständlich luden sie auch Ju-
lia und Jakob mit ihren Familien dazu ein. Und sogar 
der Esel, der einst in Berthold verwandelt worden war, 
durfte mitfeiern.

Und Benjamin? Er hatte nur einen einzigen Weih-
nachtswunsch. Mit einem Blick auf seinen echten Bru-
der wünschte er sich von Herzen, dass der König sich 
einen Ruck gab und sie beide zu Ritterschülern erklä-
ren würde. Dann könnten sie gemeinsam die Ausbil-
dung durchlaufen. Könnten gemeinsam Ritter werden 
und vielleicht gemeinsam später auf dem Thron sitzen.

Benjamin schaute zu seinem Vater. Bei allem, was 
der König in den letzten Stunden erlebt und verfügt 
hatte, war sich Benjamin sicher: Diesen einen, beson-
deren Wunsch würde er ihm gewiss nicht abschlagen.

Und so freute er sich schon jetzt auf die Zeit mit sei-
nem Bruder als die tapfersten Ritterschüler dieses Lan-
des.
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Redewendung Tag 24:

Alles in Butter

Wenn alles in Ordnung ist oder eine wichtige Sa-
che zu einem guten Ende gebracht werden konnte, 
dann heißt es oft: „Alles ist in Butter.“

Diese Redewendung geht auf eine besondere 
„Erfindung“ zurück, denn im Mittelalter war es 
äußerst schwierig, Glas zu transportieren. Doch 
bestimmte Glaswaren (zum Beispiel die aus der 
Gegend von Venetien, also aus der Region um Ve-
nedig) waren sehr begehrt. So kam man auf den 
Einfall, diese überaus wertvollen Gläser für den 
Transport über die Alpen in große Fässer zu geben 
und heiße, also flüssige Butter darüberzugießen. 
Wenn diese Butter sich über die Gläser legte und 
fest wurde, wirkte sie wie ein „Schutzschild“ für 
die teure Fracht und schützte die Gläser zum Bei-
spiel vor den Stößen der Fuhrwerke, mit denen sie 
transportiert wurden. Die Gläser zerbrachen nicht, 
denn „alles war in Butter“, also in Sicherheit.
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* Quellen:  DUDEN, Redensarten, Herkunft und 
  Bedeutung, 2. Auflage
  Internetseite „Burgen-Web.de“
  Internetseite „redensarten-index.de“
  Internetseite „mittelalter-kontor.com“
  Seite 34: Quelle Wikipedia

Die hier vorliegenden Texte sind allerdings nicht aus den Quellen 
zitiert, sondern wurden selbst frei formuliert. 

Anmerkung
Diese Buch-Idee entstammt einer Initiative der AG „Lesespaß 
aus der Bücherei“ – angesiedelt beim Landesbibliothekszentrum 
Rheinland-Pfalz, Landesbüchereistelle Neustadt/Weinstraße, die 
2013 auf Stefan Gemmel zukam und ihn um das Verfassen eines 
Adventskalenders bat. Jedes Jahr im November gibt das LBZ 
einen literarischen Vorlese-Adventskalender mit Begleitmaterial 
für interessierte Schulen in Rheinland-Pfalz heraus.
Infos bekommt man hier: www.lbz-rlp.de
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