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Für schlaue Ritter, wilde Prinzessinnen 
und alle, die uns auf diesem Abenteuer 
begleitet haben.





Ich danke dir, dass du mich so herrlich 
und ausgezeichnet gemacht hast! 
Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl.
Psalm 139,14





Das ist der Ritter Knitter. 
Warum er so einen komischen Namen hat? 
Na, schau mal genau hin. Siehst du die Falte da? 
Genau diese Knitterfalte in seiner Kleidung, 
die geht nicht mehr raus. 
Der Ritter Knitter wohnt auf seiner Burg 
Steinglatt. Steine können keine Falten 
bekommen, darüber ist der Ritter Knitter 
sehr froh. 



Die Ritter der Nachbarburgen treffen sich gerne 
und machen dann Wettkämpfe. 
Sie schauen, wer am meisten essen kann. 
Sie schauen, wer das schnellste Pferd hat. 
Und sie schauen, wer sich am besten prügeln kann. 
Ritter Knitter spielt nicht mit, er mag solche Spiele nicht. 
Er möchte anderen Leuten nicht wehtun. 
Und er mag es nicht, wenn man ihm wehtut. 
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Der Ritter Knitter ist schlau und er liest 
gerne Bücher. Am liebsten mag er Bücher 
mit aufregenden Geschichten über Drachen. 
Ganz oft sitzt er im Stall und liest 
seinem Pferd Bert die Geschichten vor. 
Das Pferd Bert mag die großen Bilder 
in den Büchern, da ist oft leckeres Gras drauf. 




