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Prolog – Der Auftrag 
 

Es war einmal ein Königreich, das bestand aus zwölf Ländern mit verschiedenen Völkern. Es hatte 

sanfte, grasige Hügel aber auch steile, felsige Berge. Es hatte kalte Fjorde mitten im Schnee, aber 

auch heiße Strände am Rand eines Dschungels. Es hatte große, knorrige Krieger, aber auch kleine, 

lustige Fischer. Es hatte furchteinflößende, gierige Riesen, aber auch herzliche, spaßige Insulaner.  

Dieses Königreich hieß Zwelfen. Und Beletosta war die Hauptstadt dieses bunt gemischten 

Königreiches. Dort gab es natürlich auch ein Königsschloss. Und Ritter. Und Burgfräulein. Und den 

König – selbstverständlich. Und der saß gerade in seiner Kammer und hatte ein sehr streng 

vertrauliches Gespräch, mit jemand, dem er am meisten vertraute. Du meinst, es war sein weiser 

Ratgeber? Nein, der war es nicht. Du meinst, es war sein General? Nein, auch der war es nicht! Es 

war … sein Hofnarr! 

Der machte gerade Turnübungen auf dem Bett des Königs – so etwas machte er immer, er konnte 

einfach nicht still sitzen – und dann setzte er sich endlich auf die Wäschetruhe seines Herrschers und 

hörte zu, was dieser ihm so Dringendes und Geheimes mitzuteilen hatte. 

„Mein lieber Krawuz“, sagte dann der König mit einer Stimme, in der Besorgnis mitschwang.  

„Ich möchte dich mit einer wichtigen Aufgabe betrauen!“ 

 „Oje“, dachte der Hofnarr. „Aus der Spaß.“  

„Mein Königreich ist in großen Nöten!“ Ganz unköniglich ging nun der Herrscher in der Kammer 

nervös auf und ab.  

„Ein mächtiger Feind ist an den Grenzen unseres Landes aufmarschiert! Wieder einmal ist es der 

hinterlistige König Dorkenlog aus dem dunklen Nachbarreich Mismuhn.“  

„Ah, der ist doch Schnupftabak für uns,“ getraute sich Krawuz einen lustige Bemerkung, „den 

schnupfen wir mit dem einen Nasenloch ein und mit den anderen schneuzen wir ihn wieder raus, 

haha!“  

Der stechende Blick und eine hochgezogene Augenbraue des Königs rieten ihm jedoch still zu sein.  

„ Unsere Mauern an der Grenze zu Mismuhn konnten den Feind bisher immer leicht aufhalten. Aber 

nun scheint die Mauer nachzugeben und wir können sie nur mit Not immer wieder reparieren. 

Niemand weiß, warum das so ist. Es muss wohl eine neue List dieses verschlagenen Feindes sein!“ 

Nun atmete der König tief ein. Es fiel ihm sichtlich schwer, das nächste Problem zuzugeben. „Leider 

werden wir auch von innen bekämpft! Es wurde mir zugetragen, dass die Bewohner unseres Reiches 

sich entmutigen lassen und immer mehr über mich murren! Es fehlt nicht mehr viel, und sie werden 

sich gegen uns stellen.“  

Beim nächsten Satz zögerte der König: „Und dann sind wir verloren.“ 

Der Hofnarr dachte, er wäre in einem schlechten Traum. Bis vor einer Minute war die Welt noch in 

Ordnung gewesen, nun plötzlich beschwor der König eine Katastrophe herauf. „Aber Eure Majestät“, 

rief er verwundert aus. „Was sollen wir denn jetzt tun?“  

Der König atmete wieder tief ein, als ob er für den nächsten Satz viel Luft benötigte.  

„Wir müssen König Livencraft aus dem nördlichen Großreich zu Hilfe bitten!“  

Jetzt verstand Krawuz gar nichts mehr. Er hatte zwar von diesem Königreich gehört, aber den Namen 

dieses Königs hatte er noch nie vernommen.  
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Anscheinend hatte der König seinen Gesichtsausdruck bemerkt, denn er klärte ihn sofort auf: „Oh ja, 

du kennst diesen König nicht. Er ist sehr mächtig und wir standen uns einmal sehr nahe. Aber er ist 

auch sehr hart. Hart, aber gerecht. Er wird sicher einen Gegenleistung für seine Hilfe fordern.“ 

„Welche Gegenleistung, Eure Majestät?“, fragte Krawuz. 

Der König beendete zuerst seinen Marsch von einem Stuhl zum andern, dann drehte er abrupt 

seinen Kopf zum Spaßmacher und sah ihn mit ernstem Blick an.  

„Edelsteine!“  

„Edelsteine?“ fragte Krawuz verwundert.  

„Ja, die besten die wir haben“, entgegnete der König. 

„Aber eure Majestät“, wagte der Hofnarr zu widersprechen, “ in unserem Land gibt es doch keine 

Edelsteine! Vielleicht Gold und Silber, aber keine Edelsteine!“  

„Oh doch, die gibt es!“ entgegnete der König. „Sehr versteckt, aber es gibt sie. Das macht sie ja so 

wertvoll!“ 

Wenn das der König sagte, dann war das wohl so. Schließlich ist er ja der König. Wenn er etwas sagt, 

dann stimmt das – auch wenn es nicht stimmt. Aber das ist eine andere Sache. 

„Ich möchte, dass du dich, mein Hofnarr, zusammen mit meinem Hof-Gelehrten Wisbert, meinem 

Heerführer Jogodt und meinem besten Wachmann Ronder auf den Weg machst, und die 24 besten 

Edelsteine aus den 12 Ländern meines Königreichs suchst und sie König Livencraft als Preis für seine 

Hilfe bringst.  

Ich habe großes Vertrauen zu dir! Du bist zwar mein Hofnarr, aber ich weiß, dass du nicht wirklich ein 

Narr bist! In Wirklichkeit durchblickst du viel mehr als mancher Gescheite! Du bist schlau! Und du 

hast eine spielerische Fähigkeit, Geheimnisse zu erraten. Mein Hof-Gelehrter Wisbert wird euch in 

die verschiedenen Ländereien führen, er kennt alle Geheimnisse und ist der beste Forscher. Mein 

Heerführer Jogodt wird den richtigen Weg finden und meine Leibwache Ronder wird euch 

beschützen. Pack deine sieben Sachen, wir haben nicht viel Zeit und melde dich bei Jogodt!“ 

Nun ging doch noch der Narr in Krawuz durch und er fragte schelmisch: „Aber eure Majestät, was ist, 

wenn ich acht Sachen habe...?“ 

Der böse Blick des Königs verriet ihm, dass er momentan nicht zu Scherzen aufgelegt war. Schleunigst 

suchte der Hofnarr, der nun ein Gesandter war,  das Weite und begab sich in das größte Abenteuer 

seines Lebens. 

  


