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Kling Klang, Kling Klong! Ein modernes Ritterbuch über die Auflösung von Rollenklischees. 

Kling klang, kling klong! Wer hat die Prinzessin entführt? Bjørn F. Rørvik, einer der bekanntesten 
norwegischen Kinderbuchautoren und die Illustratorin Alice Lima de Faria legen hier ein Kinderbuch 
von 6-12 Jahren vor, welches von Mut und Selbstbestimmung erzählt. Dabei geht es um de Auflösung 
von klassischen Rollenbildern. 

Das Buch ist im großformatigen Hardcover herausgegeben und mit 56 Seiten großzügig ausgestattet. 
Die Illustrationen sind mit einem schnellen und großzügigen Pinselstrich in zarten Aquarellfarben und 
mit frechen Charakteren gestaltet. Der Text ist lustig – kling klang, klingeling klang! – und kurzweilig. 
Ich hätte mich bei der Seitenanzahl über Seitenzahlen gefreut. 

In Klampenburg findet ein großes Ritterturnier statt und die Ritter Rosenbusch und Ritter Zack, auch 
bekannt als Zack-Bumm, weil er immer wieder stolpert, stehen noch am Spind, um sich umzuziehen. 
Rosenbusch kann sich nicht entscheiden welche Schuhe er anziehen soll. Leopardenmuster passt 
nicht so recht zu Rüstung und an sich trägt er lieber Sandalen. Die anderen Ritter sind nun weg! 

Dann kommt der Chef, der König, selbst. Der Drache hat wohl SCHON WIEDER die Prinzessin 
entführt! Sie müssen sie zum Schloss zurückbringen! 

Der bärtige Gefangene Gefängnis-Per weiß ungefähr noch, wie spät es war als die Prinzessin entführt 
wurde: „Halb drei Kacka Tschinderassa Bumm, Zack-Bumm. Krach, Zack, Bumm!“ 

Sie machen sich auf den Weg durch den Eichenwald und Zack-Bumm stolpert ein paar Mal und knallt 
gegen einen Baum. Kling Klang, klingeling! Tschinn zack bumm! Dann geht’s zur Drachenhöhle. „Ich 
kann nicht sagen, dass ich mich besonders darauf freue.“ Sagt Ritter Rosenbusch, „Ein Drache ist ja 
kein Kuscheltier.“ Er ist wohl scharlachrot und manchmal grün. Und er kann dich in Brand setzen. 

Dann muss er auch noch aufs Klo! Mit Ritterrüstung im Wald. Da finden sie in einer Einkaufstasche 
das seidene Prinzessinnenkleid, den Hut und die goldenen Schuhe. 

Dann kommen sie zur Höhle der übelsten Art mit einer Dröhnung lauter Musik. Da gibt es ein 
Ausweiskontrolle und sie haben keinen dabei. Die Prinzessin will außerdem nicht zurück! 

Und eigentlich interessiert sich Rosenbusch auch nicht wirklich für Prinzessinnen und Mädchen. Doch 
der König fragt per SMS nach und er wird sie ohne Prinzessin sicher ins Gefängnis stecken und die 
Rüstungen wegnehmen. Was soll sonst der Gefängnis-Emoji zusammen mit einem Totenkopf 
bedeuten?! 

Ob ihnen noch etwas einfällt? Tschinn, kling, klang, klingeling! Es gibt noch Rauchwolken und 
Feuerwerk und eine Drachin. 

Ein lustiges Buch mit anderen Sichtweisen auf Rollenbilder in unseren klassischen Rittergeschichten. 

Lustig und auch manchmal anders als sonst! Klingeling! Zack! Bumm! 

Fünf Leopardenschuhe für Ritter Rosenbusch und fünf Helmbrillen für Zack-Bumm. Anders! 


