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Der einarmige Bandit 

Kapitel 1 

 

 

Vor langer, langer Zeit lebte ein fleißiger Handwerker namens Leonardo in einer 

kleinen, selbstgebauten Hütte auf einem hohen Berg. Von seiner Hütte aus konnte 

er in das weite Tal unter ihm blicken und wusste daher genau, wann er sich vor den 

bösen Räubern verstecken musste. Bisher hatte er großes Glück! Niemand kannte 

seine kleine Hütte und Leonardo tat alles, damit dies auch so blieb. Große Bäume 

umrandeten sein Zuhause. Vor der Türe hatte er über die Jahre viele Sträucher 

und Äste gesammelt, die er im Gefahrenfall zu einer Art Schutzmauer 

zusammenbauen konnte. Leonardo war zudem sehr tierlieb und fütterte täglich all 

die Hasen, Rehe und sonstigen kleinen Besucher aus dem Wald. Ein großer Uhu 

wachte täglich über Leonardos Schlaf, doch wenn er ihn morgens begrüßen wollte, 

war der Uhu meist schon wieder verschwunden. Aber eines Tages wird er ihn zu 

Gesicht bekommen – da ist sich Leonardo ganz sicher! 

Auch heute hat Leonardo Großes vor. Er will einen sehr, sehr hohen Baum fällen 

und muss dafür vorab einige Äste mit seiner starken Kettensäge entfernen. 

Leonardo hat sich hierfür selbst eine lange Leiter aus Holz gebaut, mit welcher er 

an die oberen Äste gelangen will. „PUH!! Ist die aber schwer!“ ächzt Leonardo, als 

er die Leiter hinter seiner Hütte hervorholen will. Mit aller Kraft zieht er am 

oberen Ende bis sich die Leiter plötzlich mit einem Ruck löst und Leonardo samt 

Leiter unsanft auf seinem Hosenboden landet. „Hi! Hi!“ kichert er vor sich hin 

„Gott sei Dank sieht mich hier oben keiner!“       

Samt Leiter im Schlepptau macht sich Leonardo auf den Weg zu seinem Baum. Die 

Kettensäge hat er in seinem Rucksack verstaut. Vorab hat er das Kettenblatt 

sicherheitshalber mit einem alten Handtuch eingewickelt. „Vorsicht ist die Mutter 

der Porzellankiste!“ denkt er sich. Leonardo liebt Redewendungen und muss bei 

dem Gedanken direkt grinsen. Der fleißige Handwerker kommt ganz schön ins 

Schwitzen bis er endlich oben am Hang an dem betreffenden Baum angelangt. 

Gleichzeitig ist er voller Vorfreude auf die anstehende Arbeit mit der Kettensäge. 

„Knatter, knatter, knatter“ – die Kettensäge gibt seltsame Töne von sich, als 

Leonardo das lange, schwarze Starterkabel zieht. Leonardo versucht sein Glück 

mehrmals, aber die Säge will einfach nicht anspringen. „Du blödes Ding!“ schimpft 

Leonardo „Jetzt spring doch endlich an! Ich muss arbeiten!“ Nach einem weiteren, 

kräftigen Ruck mit beiden Händen an der Schnur, fängt sie plötzlich an zu laufen. 

„Juhu! Jetzt geht’s los!“ freut sich Leonardo. Schnell klettert er die Leiter Stufe 

für Stufe hinauf. Ratsch! Schon fliegt der erste Ast zu Boden. Ratsch! Ratsch! 

Ratsch! Links, rechts – die nächsten Äste landen einer nach dem Anderen auf dem 

Waldboden. Beherzt und voller Tatendrang steigt Leonardo Stufe für Stufe nach 

oben, um die nächsten Äste zu erreichen. Kurz wagt er einen Blick nach unten. „Ui, 

Ui, ui! Das ist aber ganz schön hoch!“ denkt er sich. Er schiebt den Gedanken gleich 
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wieder weg, denn die Arbeit muss ja schließlich erledigt werden. „Das wird schon 

gut gehen!“ beruhigt er sich selbst. Ratsch! Ratsch! Weiter geht das freudige 

Sägen. Ganz vertieft in seine Arbeit, bemerkt Leonardo allerdings nicht, dass 

seine Leiter langsam zu wackeln beginnt. Die Leiter rutscht fast unmerklich immer 

ein Stückchen weiter weg. Noch ahnt Leonardo nichts. Er sägt hochmotiviert 

weiter Ast für Ast ab. Doch was ist das?!? Plötzlich rutscht die Leiter um ein 

ganzes Stück nach unten! Leonardo lässt vor Schreck die Kettensäge zu Boden 

fallen. PENG! PLUMPS! KNACKS! Die Kettensäge bricht in lauter kleine Teile 

auseinander. Leonardo kracht ebenfalls äußerst unsanft zu Boden und versucht 

noch, sich durch ein gekonntes seitliches Abrollen vor dem Aufprall zu schützen. 

„AUA!! AUA!“ schreit Leonardo. Ihm schießen die Tränen in die Augen. „AUA!! Oh 

Mann, tut das weh!“ schmerzverzerrt blickt er auf sein Handgelenk. Leonardo ist 

nun wirklich nicht zimperlich – Indianer und auch fleißige Handwerker kennen ja 

keinen Schmerz – aber in diesem Fall biegt auch er sich unter den starken 

Schmerzen. Sein rechtes Handgelenk ist ganz schief und pocht vor Schmerzen. 

„Oh nein! Meine Arbeitshand ist gebrochen! Was mache ich denn jetzt??“ 

Leonardo ist verzweifelt. „Wer soll denn jetzt die ganze Arbeit erledigen?“ Doch 

als aller erstes muss er sich jetzt um seine Wunde kümmern. „Gott sei Dank bin 

ich im Wald und weiß, wie ich mir eine Schiene basteln kann“, denkt sich Leonardo 

und macht sich direkt auf die Suche. Ich brauche zwei gleichgroße, stabile 

Baumrinden und irgendeine Art Schnur, um Beide an meinem Arm festzubinden. 

Gesagt – getan. Die beiden Baumrinden sind schnell gefunden, doch etwas zum 

Fixieren will sich einfach nicht auftreiben lassen. Entmutigt und mit gesenktem 

Kopf trottet Leonardo zur Unglücksstelle zurück. Die Kettensäge liegt noch in 

tausend kleinen Einzelteilen um den Baum verstreut. Mühsam mit nur einer Hand 

sammelt er die Kleinteile ein und verstaut sie nacheinander in seinem Rucksack. 

Als er gerade das letzte Teil einpackt und den Rucksack oben zuschnürt, hat er 

plötzlich einen Geistesblitz! „Na klar! Ich Dummkopf!! Hier habe ich ja ein Seil!“ 

Erleichtert zieht er die Kordel aus den Ösen des Rucksacks. Eine Hälfte der 

Baumrinde unter das gebrochene Handgelenk, die zweite Hälfte darüber und mit 

dem Seil festgebunden. Fertig ist der Natur-Gips! Stolz betrachtet Leonardo sein 

Werk. Die Schmerzen sind gleich viel, viel besser. An die kaputte Kettensäge darf 

er allerdings gar nicht denken. Mit dem schweren Rucksack auf den Schultern 

macht sich Leonardo auf den Rückweg zu seiner Hütte. Er muss sich beeilen. Die 

Sonne ist schon untergegangen und langsam aber sicher bricht die Dunkelheit 

herein. Sogar die ersten Sterne sind schon am Himmel zu erkennen und der Mond 

leuchtet Hell am Zenit…. 

 

Unten im Tal in der Ortsmitte lebt Prinzessin Goldlocke mit ihren beiden 

Knechten, Sebastiani und Johannito, in einem prunkvollen Anwesen. Zu Ihrem 

Anwesen gehört unter anderem ein riesiger Pferdestall mit über 6 Pferden. 

Prinzessin Goldlocke ist eine Pferdenärrin und liebt ihre Tiere über alles. Ihre 
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freie Zeit verbringt sie meistens hoch zu Ross – am liebsten im Sattel Ihres 

Lieblingspferdes Gina. Auch heute steht wieder eine große Tour an. Da die 

Prinzessin sehr ängstlich ist, reitet sie nur in Begleitung ihrer beiden Knechte. 

Sebastiani und Johannito genießen die Ausritte mit Ihrer Prinzessin ebenfalls 

sehr und machen sich sogleich an die Arbeit. Vor dem Ausritt sind noch einige 

Arbeiten im Stall zu erledigen und die Pferde müssen entsprechend vorbereitet 

werden. In einem wunderschönen, rosafarbigen Kleid mit glitzernden Pailletten am 

Saum und einer atemberaubenden Krone auf dem Kopf, schreitet die Prinzessin 

über den Hof in Richtung Stall. Auf dem Weg nimmt sie noch ein paar alte, 

getrocknete Semmeln aus dem geflochtenen Korb, um alle Pferde mit einem 

kleinen Leckerli zu verwöhnen. Ihren Pferden soll es an nichts fehlen. „Johannito! 

Sebastiani!“ ruft Prinzessin Goldlocke „Wo ist denn Lulu schon wieder? Ich kann 

sie einfach nicht finden!“. Lulu ist der kleine schwarze Hund des Königshauses und 

darf beim Ausritt natürlich keinesfalls fehlen. „Pft!“ Sebastiani pfeift Lulu laut 

durch seine zwei Finger und siehe da: schon schießt Lulu ums Stalleck und läuft 

schwanzwedelnd auf die Prinzessin zu. Ihre große Vorfreude zeigt Lulu allen mit 

kräftigem Gebell und einem beherzten Sprung in Richtung Prinzessin. „Lulu! Mein 

Kleid! Vorsicht!“ lacht die Prinzessin und stupst Lulu sanft zurück. „Na dann kann 

es ja endlich losgehen!“ freut sich Prinzessin Goldlocke „Pferde satteln und auf in 

Richtung Wald!“ ruft sie den beiden Knechten zu, bevor sie sich gekonnt in den 

Sattel von Gina schwingt und mit einem lauten „HÜA!“ vom Hof galoppiert. 

Sebastiani und Johannito müssen sich ganz schön beeilen und können ihre rasante 

Prinzessin erst nach einer ganzen Weile einholen. „So geht das nicht!“ beschwert 

sich Sebastiani „Wenn wir Ihre Hoheit beschützen sollen, müssen Sie schon 

warten und einen sicheren Abstand einhalten!“ „Immer das gleiche Gemecker“ 

denkt sich die Prinzessin und antwortet aber mit ihrem schönsten Lächeln: „Ach 

Sebastiani, seien Sie doch nicht immer so streng mit mir!“ Durch ihre Anmut 

entwaffnet gibt Sebastiani klein bei. Er meint es ja nur gut und sorgt sich um das 

Wohl seiner Prinzessin. Mit wehendem Haar reitet Prinzessin Goldlocke weiter 

voran und genießt die warmen Sonnenstrahlen. „Ich mach mir die Welt, widdewidde 

wie sie mir gefällt!“ summt sie glücklich vor sich hin und sogleich stimmt Johannito 

in das Lied mit ein. Singend reiten sie weiter quer über die Wiesen und Felder. 

Herrlich, wie die Blumen schon duften. Die Bienen und Schmetterlinge tanzen 

lustig im Kreise und fliegen beherzt von einer Blüte zur Nächsten. „Mmmhhhh! Das 

gibt wieder leckeren Honig!“ freut sich Prinzessin Goldlocke beim Anblick der 

vielen Bienen. Lulu hüpft ebenfalls vergnügt zwischen den Dreien umher und singt 

bellend das lustige Lied mit. 

 

Während dessen sitzt Leonardo traurig vor seiner Hütte. Schon drei Tage sind 

nun seit dem schweren Unfall vergangen. Er zermartert sich Tag für Tag den Kopf, 

wie er nur seine Kettensäge reparieren könnte. Die Werkstatt unten im Dorf 

verlangt für derartige Arbeiten mindestens 4 vollausgemalte Bilder. Leider hat 
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Leonardo weder Ausmalbilder vorrätig in seiner Hütte – die letzten hat er schon 

vor Wochen verbraucht – noch kann er sie mit der gebrochenen Hand ausmalen. 

Wer so viel arbeitet, muss leider immer wieder mit beschädigtem Material 

kämpfen. Leonardo versucht grundsätzlich immer alles selbst zu reparieren, aber 

in manchen Fällen muss auch er auf die Profis des Handwerks zurückgreifen.   

 

 

Könnt ihr Leonardo mit den Ausmalbildern helfen?? 

Wenn ihr fertig seid, klebt die Bilder unter eine Parkbank 

auf einem Berg und glaubt fest daran, dass Leonardo sie 

finden wird! 
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