
Das schräge Mittelalterfestival 

 
An einem wunderschönen Sonntag, in Mittelhausen, gibt es jedes Jahr ein 

Mittelalterfestival, wo sich alle Bürger versammeln um sich zu verkleiden 

und gemeinsam zu essen. Auch dieses Jahr war der Jonas dabei, doch er 

hat seinen mittelalter-verrückten Freund Adrian aus Niederhausen 

mitgebracht. Dieser nörgelte an allem herum, der Dekoration oder der 

Verkleidung anderer, dass es nicht realistisch genug sei und auch alles 

nicht dem wahren Leben der Ritter und Bauern entsprach. Die zwei Jungs 

trafen sogar einen Ritter in echter Metallrüstung, aber auch an diesem 

konnte Adrian etwas aussetzen. „Dessen Rüstung ist aus Billigmetall und 

das Schwert aus Plastik.“ Bald am Abend gab es ein Festbankett mit 

Hühnchen und Salat, doch auch das konnte Adrian schlecht machen. Er 

saß neben einem Mann der sich als Druide verkleidet hat, und lobte ihn: 

„Das nenne ich wahrheitsgetreu verkleidet. Dieser weiße Bart ist 

unschlagbar. Wie heißen Sie?“ Der Mann schaute Adrian ungläubig an und 

sagte unsicher: „Äh, ich heiße Pavilus. Sag ruhig Du zu mir. Du heißt 

Adrian, stimmts?“ „Ja, du hast meinen Namen gehört, als mein Freund 

mich gerufen hat, nicht wahr? Gut kombiniert.“ Pavilus schaute ihn an und 

beeilte sich zu sagen: „Ja ja, natürlich. Und wie gefällt es dir hier auf dem 

Fest?“ „Oje, fängt das wieder an!“, dachte sich Jonas und seufzte laut auf. 

Und schon fing Adrian an zu nörgeln und beschwerte sich, dass alles so 

unrealistisch ist. „Im wahren Mittelalter gab es Minne und man lebte auf 

wunderschönen Burgen, da war alles viel besser.“ Pavilus hörte geduldig 

zu, aber auf einmal unterbrach er Adrian und sagte, er müsse ihm etwas 

draußen zeigen und Adrian willigte ein ihm zu folgen. Es war still, als die 

beiden aus dem Zelt rausgingen, man hörte bloß das Zirpen der Zikaden 

und die Schritte der beiden. „Was möchtest du mir denn zeigen?“, fragte 

Adrian Pavilus mit zugekehrtem Rücken. Auf einmal holte Pavilus einen 

großen hölzernen Stock hervor und berührte Adrian, dabei sagte er: „Du 

denkst, das Mittalter ist schöner als heute, nun kannst du es herausfinden.“ 

Er berührte Adrian mit dem Stock und alles wurde hell. Doch dann war 

Adrian in vollkommener Dunkelheit. Wo war er? Er konnte seine Hände 

nicht sehen, aber er spürte einen Baum neben sich. Er dachte bei sich: 

 „Ich glaube, ich bin im Wald. Komisch, war ich nicht auf dem Fest? Nun, 

nicht so wichtig, wichtiger ist, dass ich jetzt herausfinde wo ich bin.“ 

Und Adrian machte sich auf den Weg durch die Dunkelheit. Er stolperte 

über Äste und Steine, kratzte sich seine Beine auf und auch wenn er 

ziemlich tapfer ist, auch in ihm keimte langsam Panik auf. 



Doch da sah er einen Lichtschimmer durch die Bäume und er schöpfte 

Hoffnung. Es war ein riesiger Mann mit einer schwer aussehenden 

Rüstung, der den Jungen überrascht anschaute. Doch sofort fing er sich 

und sprach: „Sei gegrüßt, Knabe. Von welchem Graf kommt ihr und was 

ist euer Begehr?“ Adrian schaute verdutzt auf den Ritter und es dämmerte 

ihm: er befand sich IM Mittelalter. Erschrocken musste er feststellen, dass 

er dem furchteinflößendem Mann nicht geantwortet hat und dieser ihn nun 

skeptisch anschaute. „Ich,… äh …wie bitte ?“ „ Aha, du kommst also vom 

Feind, dich nehme ich mit, mal sehen, was der Graf mit euch machen 

möchte.“ Er fesselte den armen Adrian, warf ihn auf seinen Rücken und 

stapfte zu einer Burg. Es stank unerträglich und Adrian sah im Burggraben 

verfaultes Essen und Sachen, die niemand erwähnen möchte. Er wurde in 

einen großen Saal mit viel Schimmel und Spinnweben an den Wänden 

getragen und ein Mann mit langem roten Bart musterte ihn. 

„Wahrscheinlich ist das dieser Graf“, dachte sich Adrian. Er zitterte vor 

Angst und die Kälte kroch ihm in die Glieder. „Lass ihn uns foltern, mir ist 

langweilig, da alle Bauern, die wir hatten, schon tot sind“, sagte der Graf 

und lachte lauthals los, mit seiner tiefen Stimme. Adrian wurde 

schreckensbleich und zu seinem Glück klingelte sein Handy. „Was ist das? 

Ist das Teufelswerk?“, fragte der Graf erschrocken. „Das ist, ähm, eine 

Zauberschachtel, mit der ich jederzeit meine Dämonen freilassen kann“, 

erfand Adrian schnell und der Ritter, der ihn gefesselt hatte, ließ ihn sofort 

los und rannte schreiend davon. Genauso erging es auch dem Graf, doch  

dann stoppte er und fragte misstrauisch: „ Lass sie mal raus, die 

Dämonen.“ Da nahm Adrian die Beine in die Hand und lief weg. Er hörte 

seine Verfolger schon und rannte eine steinerne Treppe hinauf. Er sah dort 

eine Tür und platzte in ein Gemach, wo ein hübsches Mädchen gerade 

nähte. Es schaute ihn verwundert an und dann antwortete sie mit einem 

schelmischen Grinsen: „Bist du vor meinem Vater geflohen? Er ist der 

Graf.“ Adrian antwortete nach Luft schnappend: „ Ja, bin ich. Ich hoffe, er 

wird mir hier oben nicht wehtun.“ „Oh, das wird er nicht,“, sagte sie und 

lächelte böse, „das übernehme nur zu gerne ich.“ Sie nahm ihren schmalen 

Hocker und holte aus. „Der Feind meines Vaters ist auch mein 

Feind.“Adrian sprang weg und hörte noch das Sausen des Hockers neben 

seinem Ohr, danach handelte er ohne zu zögern und hüpfte aus dem 

Fenster in den Burggraben. Danach schwamm er raus aus dem 

schmutzigen Wasser und rannte  in den Wald. Er keuchte und war den 

Tränen nahe, doch er sah den Druiden und rannte zu ihm. „Bitte, bring 

mich nach Hause. Hier ist es schlimmer als zu Hause.“ 



Der Druide schmunzelte und erzählte ihm, dass er hier wohnt und 

Zeitreisen unternimmt, nur um weg von hier zu sein. Doch er muss jedes 

Mal zurückkehren. „Ich schicke dich nach Hause, ich wünsche niemandem 

hier zu leben wenn er es nicht muss.“ Er bewegte seinen Stab und es wurde 

wieder hell und dann saß Adrian wieder an dem Tisch beim 

Mittelalterfestival. „ Alles ok bei dir?“, fragte Jonas und Adrian nickte 

abwesend. Das war ein schräges Mittelalterfestival. 
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