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Ein echter Ritter sagt immer: JA!
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KING A - EINE ODE 
AN JEDES RITTERHERZ

Stück von Inèz Derksen u.a.
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

wir glauben, dass das Erlebnis Theater erst dann richtig beginnt, wenn man begreift. 
Schüler sollten auf den Theaterbesuch vorbereitet werden, damit sie ihn genießen kön-
nen. Die kleinen Materialsammlungen zu den Inszenierungen am Theater Ulm sollen 
Ihnen zur Vorbereitung des Theaterbesuchs mit Ihrer Klasse dienen. 
Neben Hintergrundinformationen zu Autor und Werk enthalten sie theaterpädagogi-
sche Anregungen, mit denen Sie bestimmte Themenkomplexe der Inszenierung mit 
ihren Schülern praktisch erspielen können. 

Sie können sich aus diesen Materialien einzelne Dinge herausgreifen, sie abwandeln 
oder das gesamte Material verwenden. 

Viel Freude beim Ausprobieren und dem Theaterbesuch wünschen 

Nele Neitzke & Dominik Streib. Mitarbeit: Kristina Esch

Altersempfehlung: Ab 8 Jahren
Dauer: ca. 75 Minuten, keine Pause

Bilder und einen Trailerfilm zur Inszenierung des Theaters Ulm finden Sie unter: www.
theater.ulm.de - Menüpunkt „Bilder/Texte/Filme“ - Menüpunkt „Bilder“ oder „Filme“
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In KING A wird die Geschichte der Tafelrunde um König Artus auf neue und ungewöhn-
liche Art erzählt. Die Ritterfiguren starten aus dem heute und spielen sich, gemeinsam 
mit dem Publikum, in die Ritterschaft um König Artus. Da werden Klischees abgear-
beitet, Kämpfe ausgefochten und Lebensentwürfe auf ihre Tauglichkeit befragt.

Die Autorin
Die Autorin Inèz Derksen wurde 1967 im niederländischen Nijmegen geboren und stu-
dierte Regie an der „Amsterdamse Hogeschool vorr de Kunsten“ bis zu ihrem Ab-
schluss 1993. Nach ihrem Studium inszenierte sie hauptsächlich Familienstücke in 
Deutschland und den Niederlanden.

Seit 2001 leitet sie gemeinsam mit Silvia Andringa und Bas Zuyderland das Jugend-
theater „Het Laagland“ im niederländischen Limburg. Als Leiterin versucht sie, den 
Kindern und Jugendlichen das Theaterspielen näher zu bringen und arbeitet auch eng 
mit Schulen zusammen, um schon früh das Interesse am Theater zu wecken.

Als Autorin von Theaterstücken lässt sie sich meist von klassischen Stoffen und alten 
Sagen inspirieren. Für KING A arbeitete sie mit Daphne de Bruin, Bouke Oldenhof, 
Rogier Schippers, Robbie Cleiren und Paul Jonker zusammen. Dabei beschäftigte sich 
jeder von ihnen mit einer der Personen in dem Stück. Auch die Schauspieler der Ur-
aufführung haben noch an der endgültigen Fassung mitgearbeitet: Work in Progress 
im besten Sinne des Wortes.

Die Autorin über KING A: 
Ritter gab es nicht nur im Mittelalter. Schwierige Aufgaben erfüllen und Entscheidungen treffen 
müssen sind zeitlose Themen. Wie treu kann man sein? Wie entscheidet man sich für seine Freun-
de? Welchen Werten gibt man Vorrang? Jeder erreicht in seinem Leben einen Punkt, an dem er sich 
entscheiden muss.               Inèz Derksen

Die Artus-Sage
Wenig ist bekannt über das „wahre“ Leben des König Artus, doch seine Bekanntheit ist 
grenzenlos. Artus war laut Sage der Sohn von Uther Pendragon und Igraine, der Frau 
eines anderen - angeblich unter Zuhilfenahme von Merlins Zauberkünsten unehelich 
gezeugt. Er wächst bei einem britischen Edelmann mit dessen Sohn Kai auf. Als die 
Familie zum ersten Mal gemeinsam bei Hofe zu Besuch ist, gerät der streitlustige Kai 
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in Bedrängnis und stellt fest, dass er sein Schwert zuhause vergessen hat. Artus be-
sorgt das nächstbeste schwert - es steckt in einem Stein auf dem Burghof und heißt: 
Excalibur! Unglücklicherweise ist gerade dieses Schwert etwas Außergewöhnliches: 
Wer das Schwert aus dem Stein zieht, wird König. Und so wird Artus bereits mit 15 
Jahren König von England und Wales. Er kämpft für sein Land gegen Sachsen, Irland, 
Island und Norwegen. Dieser Teil scheint weitgehend historischen Fakten zu entspre-
chen: Der König, der sein Volk siegreich durch die Schlachten führt. Aber das histori-
sche Schlachtenglück ist überlagert von einer der größten mythischen Fiktionen des 
Mittelalters: Der Tafelrunde. Legendär Artus´ Bestreben, kein „gewöhnlicher“ König 
seiner Zeit zu sein, der über alles und jeden entscheidet, sondern gleichsam eine der 
ersten quasi-demokratischen Regierungsformen seiner Zeit zu begründen, indem er 
alle Ritter und Edelleute gemeinsam und gleichberechtigt an einen Tisch holt.  
Doch jedes gute Geschick, gerade das legendäre, geht einmal zu Ende. Im Falle Artus´ 
beginnt das Ende mit der Liebe: Er heiratet Guinevere, die Tochter einer wohlhaben-
den römischen Familie. Guinevere liebt Artus sehr, leider jedoch auch seinen Freund 
und Ritter Lanzelot. Des Ehebruchs überführt soll Guinevere auf dem Scheiterhaufen 
hingerichtet werden, doch Lanzelot kann sie noch in letzter Sekunde retten. Es folgen 
viele Abenteuer, an deren Ende es fast nach einem glücklichen Ausgang für das Beste-
hen der Tafelrunde aussieht. Nur leider folgt neues Krisenfutter von außen: Artus wird 
vom römischen Imperium herausgefordert. Er gewinnt den Krieg und zieht in Rom ein. 
Zuhause erklärt indes sein Sohn Mordred ihn für tot, heiratet Guinevere und lässt sich 
krönen. Es kommt zum „Showdown“ zwischen Artus und Mordred. Mordred wird getö-
tet, Artus angeblich nur schwer verletzt auf die Insel Avalon gebracht. Seitdem, so die 
Legende, warten die Briten auf eine Wiederkehr ihres glorreichsten Königs

Die Ritter 
Ursprünglich waren Ritter adlige bewaffnete Reiter. Bauern konnten keine Ritter sein, 
weil sie die teuren Waffen und die Rüstung gar nicht zahlen konnten. Ein Ritter war 
seinem König gegenüber zur Treue verpflichtet und musste mit ihm in den Krieg gegen 
andere Könige ziehen. Ein Ritter war also erst einmal eine Art Soldat. Später jedoch 
dienten Ritter nicht mehr nur Königen, sondern auch Gott – in sogenannten Ritteror-
den. 
Wenn jemand ein Ritter werden wollte, musste man einige Zeit als Knappe bei einem 
Ritter dienen. Knappe konnte man mit 14 Jahren werden und die Ausbildung zum Rit-
ter dauerte bis zum 21. Lebensjahr – also etwa sieben Jahre. Man lernte als Knappe, 
wie man mit Waffen umgeht, aber auch das höfische Benehmen. Denn Ritter waren 
nicht einfach Draufgänger und Haudegen, sondern schworen einen Eid, der sie ver-
pflichtete, sich auch wie Ritter zu verhalten. Unabdingbar waren natürlich die Treue, 
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Gehorsam und Respekt gegenüber dem König. Da ein Ritter ein Krieger war, gehörte 
natürlich auch die Tapferkeit mit dazu. Später kamen dann christliche Tugenden dazu. 
Ein Ritter war nicht mehr nur Krieger, sondern auch ein gläubiger Christ: Er musste 
die Heiligtümer ehren und beschützen, Ungläubige bekämpfen, Kranken, Armen und 
Schwächeren helfen und ein gottesfürchtiges Leben führen.
Außerdem gehörten Tugenden wie Gelassenheit, maßvolles und besonnenes Verhal-
ten und Höflichkeit gegenüber den Damen zum Ritterleben dazu.

Das Stück
Eigentlich will ich mit KING A den Ritter in jedem Menschen wieder zum Leben erwecken. Das 
A muss folglich nicht unbedingt für Artus stehen. Es könne auch Anton, André, Ahmet, Anne 
oder Anja sein. Unter „wahrem“ Rittertum verstehe ich die Kunst, trotz aller Hindernisse und 
Widerstände, seinen Idealen und Träumen treu zu bleiben.      Inèz Derksen, Autorin

Artus ist dazu bestimmt, König zu werden. Er ist der Einzige, der das Schwert Excalibur 
aus dem Stein ziehen kann, was die Königswürde nach sich zieht. Artus soll also der 
König der Ritter, der König aller Könige werden. Nun ist er allein dafür verantwortlich, 
dass es seinem Land gut geht. Doch dieser Aufgabe fühlt er sich nicht gewachsen. Er 
hat Angst davor, nicht nur über sich, sondern über ein gesamtes Land entscheiden zu 
müssen. Doch er hat nicht nur Angst, sondern auch keine Ahnung, wie er das anstellen 
soll. Daher gründet er die Tafelrunde, an dieser versammelt er sich mit seinen Freun-
den Lanzelot und Guinevere, dem Zauberer Merlin und seinem Bruder Kai. An dieser 
Tafel entscheiden alle gemeinsam. Sie erlassen Gesetze und treffen Entscheidungen. 
An der Tafelrunde sind alle gleich, es gibt keine Hirarchie, keiner ist einem Anderen 
über oder untergeordnet. Auch der König ist nur ein normales Mitglied der Tafelrunde. 
Von nun an herrscht Demokratie.
Doch nachdem Artus zum König ernannt wurde, wartet eine weitere große Aufgabe auf 
ihn. Denn seine Frau Guinevere verliebt sich in Artus´ Freund Lanzelot. Und so wird 
Artus auf eine harte Probe gestellt.

Das besondere an KING A ist, dass die Figuren nicht von Anfang an Artus, Merlin und 
all die anderen sind, sondern dass sich die Geschichte von einer sehr heutigen Situati-
on aus entwickelt. Das zeichnet sich auch in den Figurennamen der Besetzung ab: Die 
Figuren heißen nicht einfach „Artus“ oder „Merlin“, sondern „Schauspieler 4 / Artus“ 
oder „Schauspieler 3 / Merlin“. Das führt einerseits zu einer größeren Freiheit in der 
Inszenierung, andererseits (paradoxerweise) aber auch zu einer starken Beglaubigung 
der Figuren. Und es beglaubigt den Ansatz der Autoren, den Ritter in jedem Menschen 
erwecken zu wollen.
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Die Inszenierung am Theater Ulm
Die Inszenierung von Antje Thoms am Theater Ulm beginnt in einer Nacht im Muse-
um. Ein einzelner Junge ist im geschlossenen Museum zurückgeblieben und liegt vor 
einem großen aufgeschlagenen Buch. Doch plötzlich erwachen die Ritterrüstungen 
zum Leben und beginnen mit ihm zu reden. Die seltsam anmutenden Gestalten in di-
cken Norwegerpullis, ausgestattet mit Ritterversatzstücken wie (Plastik-)Schwertern 
und Helmen bringen dem Jungen die Tugenden eines Ritters bei. So wird er mehr und 
mehr in die Geschichte der Tafelrunde hineingezogen und bald Artus gerufen. Die an-
deren Figuren führen sich ein als Merlin, Lanzelot, Kai und Guinevere. Das Publikum 
stellt das Volk dieser seltsam anmutenden Ritterschaft und wird immer wieder direkt 
angesprochen und so in das Geschehen auf der Bühne einbezogen. Das Bühnenbild 
von Britta Lammers bietet eine erhöhte Mitte des Podiums, dieses Sechseck wird spä-
ter zur Tafelrunde umfunktioniert. 

Die Inszenierung von Antje Thoms ist ein Vergnügen für Groß und Klein. Die jungen 
Zuschauer werden von dem Bühnenbild und der immer lebhaften Inszenierung be-
geistert sein und die Älteren werden daneben mit Genuß den Diskursen über Wahrheit, 
Liebe, Treue und Demokratie lauschen.

Besetzung am Theater Ulm
SCHAUSPIELER 1 / LANZELOT    Christian Taubenheim
SCHAUSPIELER 2 / KAI     Gunther Nickles
SCHAUSPIELER 3 / MERLIN    Karl Heinz Glaser
SCHAUSPIELER 4 / ARTUS   Raphael Westermeier
SCHAUSPIELERIN / GUINEVERE    Aglaja Stadelmann

Premierenkritik - Sind wir nicht alle ein bisschen Ritter?  
In „King A“ sind Jogging-Hosen und Strickwesten der edlen Helden Harnisch

Ritter sind so ausgestorben wie Dinosaurier. Was von ihnen noch übrig ist, steht im 
Museum - wie Dinosaurierskelette. Ritter sind etwas für kleine Buben, oder? So wie 
für den Jungen, der versehentlich nachts im Museum bleibt und über die Ritter und 
ihre Tugenden liest, umgeben von alten Rüstungen. Alles nur verrostetes Blech. Ver-
rostetes Blech auch die Werte der Ritter, die so schön klingen: für einander durchs 
Feuer gehen, gemeinsam für etwas Gutes kämpfen? Auf eine Zeitreise in Artus‘ und 
Merlins Welt nimmt Inèz Derksens Stück „King A - eine Ode an jedes Ritterherz“ im 
Podium des Theaters Uhn junge und erwachsene Zuschauer gleichermaßen mit. Im 
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späten Grundschulalter sollte das jüngere Publikum allerdings auf jeden Fall sein, um 
an den Andeutungen und Details Spaß zu haben, die „King A“ so unterhaltend machen. 
Da erwachen die Ritter also zum Leben, singen auf die Queen-Melodie „We will rock 
you“ „Wir sind, wir sind Ritter!“ - obwohl sie nicht wirklich so aussehen, diese Hel-
den in den Labber-Jogginghosen und Strickwesten (Christian Taubenheim als Kai und 
Gunther NickIes als Lanzelot); sie machen den schmächtigen Jungen (Raphael Wes-
termeier) zu ihrem König Artus und die wilde Guinevere (Aglaja Stadelmann) verdreht 
nicht nur Artus, sondern gleichzeitig Lanzelot den Kopf. Was sie für Phrasen dreschen, 
die vermeintlich edlen Ritter: Ein edler Ritter weiß, was er will, er rettet Jungfrauen 
vor Drachen, er ruht und rostet nicht und kann im Stehen pinkeln. Aber das mit der 
Ehre ist fur die Ritter auch so eine Sache, Als der Gegenwarts-Artus zusammen mit 
Merlin (köstlich: Karl Heinz Glaser) die Demokratie einfuhrt und später unter Anlei-
tung des guruartigen Merlin die freie Liebe á la “Make love not war“), da zeigen sich 
die Ritter als gar nicht mehr so ritterlich, sie intrigieren um die Macht,  sie streiten, 
suchen ihren eigenen Vorteil, sie haben Angst, einer Aufgabe nicht gerecht zu werden, 
und in einer paradiesischen Apfel-Szene geht ihnen die Bequemlichkeit weit über je-
den anderen Wert. Artus, der Junge aus der Gegenwart, will zwar dem Egoismus ein 
Ende setzen, rutscht aber in Streit und Eifersucht um Guineveres Liebe in die Staats-
krise. Antje Thoms Inszenierung besticht durch ihre witzigen Überraschungen, durch 
die Ausstattungs-Gags und durch Anleihen aus der aktuellen Produktion „Im weißen 
Rössl“, durch eingespielte interpretierende Melodien von den “Alten Rittersleut“ bis 
hin zur Winnetou-Melodie. Das Publikum wird immer wieder integriert ins Spiel, und 
obwohl an Merlins Samtmantel der Zahn der Zeit schon gewaltig nagte und wetzte und 
sein weißes Haar bis zur Brust reicht, ist “King A” ein amüsanter Spaß, der Jugend-
lichen und dem erwachsenen Publikum auch eine Menge Stoff zum Diskutieren gibt. 
Und genau das sollten die Ritter ja lernen, zu diskutieren, statt dreinzuschlagen. Sind 
wir nicht alle ein bisschen Ritter?   
          von: Dagmar Hub in:  

          Neu-Ulmer Zeitung

          vom 08.02.2010
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THEATERPÄDAGOGISCHE ANREGUNGEN

GESPRÄCHSANLÄSSE

Wie hat euch das Stück gefallen?

Wie hat euch das Bühnenbild gefallen?

Wie haben euch die Kostüme gefallen?

Welche Figur hat euch am besten gefallen? Und warum?

Welche Figur hat euch nicht so gut gefallen? Und warum?

Welche Szene hat euch am besten gefallen und warum?

Welche Szene hat euch nicht gefallen und warum?

SPIELANLÄSSE

WARM UP

1. Im Museum...  ca.10 Min.
Die Gruppe bewegt sich durch den Raum. Der Spielleiter signalisiert durch ein Klat-
schen oder Pfeifen, dass alle stehen bleiben sollen. Dann gibt er an, wie viele Personen 
sich zusammen tun sollen. Außerdem gibt er ein Thema vor, zu dem die Spieler eine 
gemeinsame Statue bauen sollen. Themen können sein:
Museum (3 Personen) 
Ritter (2)
Drachen (1-3)
Burg (2-3)
Kampf (2)
Liebe (2)
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2. Ja-Spiel mit Rittersätzen - 10-15 Min.
Die Spieler bewegen sich kreuz und quer durch den Raum. Der Spielleiter signalisiert 
durch ein Klatschen oder Pfeifen, dass alle stehen bleiben sollen und ruft einen der 
Rittersätze aus dem Anhang („Ein echter Ritter ...“). Alle Spieler springen in die Luft, 
rufen begeistert „JA!“ und bewegen sich dem Satz entsprechend weiter durch den 
Raum - z.B.: „Ein echter Ritter guckt entspannt“ - Alle laufen „entspannt guckend“ 
weiter.

Variante: Jeder Spieler bekommt einen Rittersatz und baut dazu ein (bewegtes) Stand-
bild. Die anderen raten, was gemeint ist.

ARBEIT MIT ROLLENTEXTEN 
 
Wer bin ich? ca. 15 Min.
Für diese Übung können die Rollentexte aus dem Anhang verwendet werden oder die 
Schülern schreiben selbst Rollentexte oder -biografien.

Der Lehrer gibt jedem Schüler einen Rollentext, dabei sollte darauf geachtet werden, 
dass bei der Verteilung alle Figuren gleichmäßig vergeben werden. Bei 28 Schülern 
wären es z.B. 5 komplette Ensembles und die unabdingbaren drei Figuren (Artus, Lan-
zelot, Guinevere) als ein weiteres Ensemble. Die Schüler bewegen sich durch den Raum 
und lesen die Rollentexte laut und für sich. Auf Anweisung des Lehrers probieren die 
Schüler für ihre Figur verschiedene Möglichkeiten des Sprechens, der Bewegung aus, 
bis sie meinen, eine angemessene gefunden zu haben. So kann Schritt für Schritt eine 
Figur entwickelt werden.

- Welche Körperhaltung hat die Figur (aufrecht, gebückt, angespannt, ent-
spannt...)?
- Wie würde die Figur sich hinsetzen?
- Welche Bewegungen macht die Figur?
- Hat die Figur einen Tick (z.B. immer Haare zurückstreichen, Nägel kauen...)?
- Wie setzt die Figur ihre Füße auf?
- Wie ist der Gang der Figur?
- Welche Sprache benutzt die Figur (Akzent, Lautstärke... – Anhand eines der 
Zitate unter den Rollentexten)?
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Beziehungsgeflecht/Soziogramm – Was wollen denn die von mir? ca. 30 Min.
a) Wenn alle Schüler eine Figur entwickelt haben, teilen sich die Schüler in Kleingrup-
pen in Ensemblestärke: In jeder Gruppe sind ein Artus, ein Merlin, ein Lanzelot, ein Kai 
und eine Guinevere. Wenn die Gruppe nicht durch fünf glatt teilbar ist, kann man auch 
Figuren in den Ensembles weglassen. Artus, Lanzelot und Guinevere sollten jedoch 
in jedem Fall vorkommen. Bei 31 Schülern wären es z.B. 5 komplette Ensembles und 
diese drei Figuren als zwei weitere Ensembles. 
Zuerst erzählen die Schüler sich gegenseitig, wer die jeweiligen Figuren sind und zei-
gen, wie sie sich ihrer Meinung nach bewegen, wie sie gehen und sprechen. In den 
Kleingruppen entsteht so ein erstes Verständnis für die Struktur der Verhältnisse im 
Stück. Die reine Gesprächsphase sollte nicht lange dauern, lieber schnell mit dem 
Ausprobieren anfangen.

b) Die Figuren gehen nacheinander auf eine von der Gruppe festgelegte Bühne, und 
stellen sich mit der Körper-, Bewegungs- und Sprechhaltung in Ich-Form vor. Am 
Ende sprechen sie das von ihnen ausgewählte Zitat der Figur aus dem Text. Zu dem 
Satz soll eine entsprechende Haltung und Position auf der „Bühne“ gefunden werden, 
in der die Figuren „einfrieren“. Die erste Figur, die die Bühne betritt, sollte in diesem 
Fall Artus sein. Die folgenden Figuren ordnen sich den schon stehenden Figuren zu. 
Dabei zu beachten: An wen richtet sich das Zitat?

c) Eine Bühne und ein Zuschauerraum werden festgelegt. Eine Gruppe beginnt damit, 
ihr Standbild vor der anderen Gruppe aufzubauen, wieder werden die Haltungen ein-
genommen, das Zitat wird gesprochen und die Figuren frieren zum Standbild ein. Die 
andere Gruppe sieht zu. 
Wenn alle Figuren eines Ensembles auf der Bühne stehen, sollte Raum für „Korrektu-
ren“ sein: Was sehen die Zuschauer? Meinen sie, dass noch etwas verändert werden 
sollte? Wenn ja: Was? Und Wie? Wie geht es den einzelnen Figuren im Standbild? Soll-
te noch etwas verändert werden?
Dieses Prozedere wird mit allen Ensembles durchgespielt. Zum Ende der Übung ha-
ben die Schüler mehrere Standbilder gebaut, in denen sowohl die Beziehungen der 
Figuren untereinander deutlich wurden, als auch jede Rolle kurz eingeführt wurde. 
Durch die verschiedenen Ensembles wurden im besten Falle Charakterzüge und Be-
ziehungen der einzelnen Figuren unterschiedlich beleuchtet. 
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ANHANG

1. Rollentexte 

MERLIN
Merlin ist ein Zauberer und der Berater von Artus. Er ist weise und kann die Zukunft 
sehen. Merlin ist älter als Artus und die Ritter. Er steckt das Schwert in den Stein, das 
Artus später heraus zieht und dadurch König wird.

Derjenige, der das Schwert aus diesem Stein zieht, ist König.

Das Gesetz gilt für jeden. Und das ist gut so. 

Schöne Dinge können auch gefährlich sein.

ARTUS
Artus wird zum König, weil er das Schwert, das Merlin in einen Stein gesteckt hat, 
heraus ziehen kann. Artus gründet die Tafelrunde, an der alle Ritter das gleiche Recht 
haben. Er heiratet Guinevere.

Merlin, was denkst du?

Ich habe von ihr geträumt.

Das Unmögliche möglich machen, dafür müssen wir uns hier einsetzen.

GUINEVERE
Guinevere heiratet Artus. Sie liebt ihn, sie liebt aber auch seinen Ritter und Freund 
Lanzelot.

Artus, brauchst du keine Frau?

Er muß gewählt werden!

Der soll der neue König sein?
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KAI
Kai ist der Bruder von Artus. Kai möchte gern selbst herrschen und ist schnell wü-
tend.

Alle berühmten Ritter haben echt heftige Namen. 

Wir töten Drachen, brennen Burgen nieder. 

Wir sind noch nie einer Meinung gewesen.

LANZELOT
Lanzelot ist ein Ritter von König Artus und sein Freund. Er trifft Guinevere, die den 
König heiraten wird, und verliebt sich in sie. 

König Artus, schlagt mich zu Eurem Ritter

Artus ist der König. Er trifft die Entscheidungen.

Ich verspreche mit Leib und Seele, aufrichtig zu leben und die Wahrheit zu sprechen.
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2. Rittersätze

Ein echter Ritter ist immer der Schnellste. 

Ein echter Ritter sagt immer: JA! 

Ein echter Ritter hat Locken. 

Ein echter Ritter verliert nie sein Gleichgewicht. 

Ein echter Ritter hat keine Angst. 

Ein echter Ritter fürchtet sich nicht vor Abgründen. 

Ein echter Ritter guckt entspannt. 

Ein echter Ritter weicht vor niemandem zurück.

Ein echter Ritter ruht nicht.

Ein echter Ritter kann im Stehen pinkeln.

Ein echter Ritter steckt Hiebe einfach weg.

Ein echter Ritter hat leere Taschen.

Ein echter Ritter übt bis zum Umfallen.

Ein echter Ritter weiß, wann es genug ist. 
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Internet-Links
Eine Burg zum selber bauen: http://www.ritterburgen.de/page11.html

Zur Legendenbildung um Artus und die Tafelrunde: 
http://www.arthuriana.de/alt/index.html

Zu Rittern und König Artus in der Kinder-Internetsuchmaschine „Blinde Kuh“: 
http://www.blinde-kuh.de/ritter/


