
Matti wird
ein Kleiner Strolch



Einmal, als der kleine Ritter Strolch auf seinem Pferd 
Hoppla spazieren reitet, findet er Matti traurig auf dem 
Spielplatz.
»Matti, warum bist du so traurig?«, fragt der kleine 
Ritter. 
»Ich soll in das Kinderheim Kleine Strolche ziehen«, 
sagt Matti. »Dabei weiß ich gar nicht, was ein Kinder-
heim ist.« 
Der kleine Ritter steigt von Hoppla ab, legt seinen Arm 
um Matti und fängt an zu erzählen.





»Heute bin ich ein glücklicher kleiner Ritter«, sagt 
Strolch. »Aber das war nicht immer so. Als ich noch in 
meinem alten Ritter-Zuhause gewohnt habe, war ich oft 
traurig, hatte Angst und habe mich alleine gefühlt. 
Deshalb bin ich zu den Kleinen Strolchen gekommen.«
»Du warst auch im Kinderheim?«, fragt Matti erstaunt. 
»Erzähl mir, wie es dort ist!«
»Komm, steig zu mir auf mein Pferd!«, sagt der kleine 
Ritter Strolch. »Wir machen einen Ausflug.« 





Im Galopp reiten die beiden über 
Felder und Wiesen. Auf dem Spiel-
platz des Kinderheims  
Kleine Strolche hält  
Hoppla an.





»Das Kinderheim ist ein Haus extra für Kinder«,  
erzählt der kleine Ritter. »Du bekommst ein Kinder-
zimmer, es gibt viele Spielsachen, es wird gebastelt  
und gemalt, und es gibt viele nette Leute, die sich um 
dich kümmern. Mit allen zusammen wird an einem 
großen Tisch gegessen. Aber das Beste ist: Du kannst 
dich immer sicher fühlen und musst vor nichts mehr 
Angst haben.«





»Erzähl mir mehr!«, sagt Matti, als Hoppla wieder 
antrabt. Die nächste Station ist ein richtiges Rittergut. 
»Das gehört auch zum Kinderheim«, erklärt Strolch. 
Matti staunt: »Haben hier echte Ritter gewohnt, wie du 
einer bist?« 
»Ja«, sagt der kleine Ritter Strolch stolz.





»Auf dem Rittergut gibt es sogar einen Stall mit vielen 
Pferden, auf denen du reiten darfst, und viele andere 
Tiere. Es gibt auch große Wiesen zum Spielen, einen 
Spielplatz, eine Hüpfburg und Obstbäume, von denen 
du naschen darfst. Es gibt einen Kuschelraum und 
einen Raum voll mit Kinderbüchern. Du wirst sehen:  
Es wird eine schöne Zeit bei den Kleinen Strolchen!«, 
sagt Strolch.





»Kann ich vielleicht auch einmal Ritter werden?«, fragt 
Matti. 
»Du kannst alles werden, was du willst«, antwortet der 
kleine Ritter. Matti staunt. So hatte er sich ein Kinder-
heim wirklich nicht vorgestellt.
»Wohnst du immer noch im Kinderheim?«, fragt Matti. 
Der kleine Ritter lächelt. »Nein, irgendwann habe ich 
ein neues Zuhause gefunden und bin umgezogen«, 
sagt der kleine Ritter. »Aber ein Kleiner Strolch darf 
man ein Leben lang bleiben.«
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