
                                   

England im Jahr 1196 n. Chr. 
Zwei Jahre sind in England vergangen, nachdem König Richard Löwenherz die Tyrannei seines bösen 
Bruders Prinz John Ohneland beendet hatte. Der gute König liebte sein Volk und eine Person liebte er ganz 
besonders. Es war der schlaue Fuchs Robin von Locksley genannt Robin Hood, er und seine fröhlichen 
Gesellen beschützten das englische Volk solange vor Prinz John und seine Beratern bis zur Richards 
Rückkehr. Nach dem die Schreckensherrschaft vorbei war, heiratete Robin nicht nur Marian Fitzewalter  
genannt Maid Marian (die Nichte des Königs) sondern er bekam auch seinen Namen und seine Länderein 
zurück, die ihm der Prinz einst weg nahm. Prinz Nun leben im englischen Reich die Angelsachsen und die 
Normannen friedlich zusammen. Aber die Bürger von Nottingham müssen erkennen, das der Rächer der 
Enterbten denn sie lieben wieder einmal für sie kämpfen muss. Prinz John, Sir Hiss und der Sheriff von 
Nottingham mussten im Steinbruch arbeiten unter königlicher Bewachung. Und andere die ihnen geholfen 
hatten, wurden auch in Ketten gelegt. Doch ein Normanne, war dem Prinzen noch treu. Es war der schwarze 
Panther Sir William de Gray. Der böse Panther möchte versuchen Prinz John wieder an die Macht zu 
bringen und Robin aus dem Weg zu schaffen. Was Gray vor hat wissen wir jetzt, aber was ist aus Robin 
Hood und Maid Marian geworden? Der 30 jahrealte Fuchs lebte mit seine 2 jahrjüngeren Frau und seinen 
Männern friedlich zusammen. Das Liebespaar hat wie alle anderen auch Kinder gekommen. Zwei kleine 
Welpen haben sie gekriegt, das erste ist ein Junge und das zweite ein Mäd-chen. Robin gab seinem Sohn den 
Namen Weißpfote und Marian gab ihrer Tochter den Namen Rose. Weißpfote ist vor einen Jahr geboren und 
Rose kam vor zwei Monaten auf die Welt. Das sind zwei der zwölf Kinder von dem die junge Mutter 
gewüscht hatte, die zehn weiteren Fuchswelpen werden noch folgen. Und wenn Robin und Marian in den 
Urlaub sind, geben sie ihre Kinder in der Obhut des Königs. Robin ist jetzt wieder Graf Robin von Locksley 
geworden und muss seine Grafenplicht tun. Aber wenn das Volk von England seine Hilfe braucht, dann ist 
er wieder Robin Hood der Rächer der Enterbten. Robin und seine Freunde leben in Frühling, Sommer und 
Herbst im Sherwood Forest. Und im Winter leben sie auf dem Schloss Locksley Castle. Es war Juli, die 
Sommerzeit und alle waren an der großen Eiche im Versteck des Fuchses versammelt und oben in der 
Baumkrone befand sich Robin's Baumhaus. Robin brachte den kleine Hasen Skippy weiter das 
Bogenschießen bei, Marian spielte mit ihre Hofdame Lady Kluck Federball, Little John besiegt wie immer 
Much den Müller beim Stockduell und Bruder Tuck vergnügte sich an Lammkeulen und Bier. Will Scarlet, 
Robins Cousin und Alan van Dale spielten Laute. Als Will Stutley der Zimmermann unter den Freunden das 
Dach vom Baumhaus kontrolliert, ob nichts kaputt und alles in Ordnung ist. Sah er über den Bäumen die 
Armee des schwarzen Panthers heran maschieren und rief seinen Freunden unten zu:,, Alarm, Feinde im 
Sicht! 40 Panthers in Anmarsch!" ,,Das heißt nichts Gutes, Jonny, Männer kommt, verteiben wir sie aus 
Sherwood!" rief Robin, nahm seinen Langbogen aus Eibenholz und steckte sein Sachsenschwert in seinen 
Gürtel. Little John packte seinen Kampfstock aus Eichenholz, so auch Much, Bruder Tuck setzte seinen 
Helm auf und nahm sein Mönchsknüppel, auch aus Eiche. Will gab Alan seine Laute und griff nach seinem 
Schild und Schwert. Und die anderen Gesellen bewaffneten sich mit Bögen, Keulen, Mistgabeln und 
Dolchen. Skippy wollte mit kommen, aber Robin gab ihn den Auftrag Marian zu beschützen und er erklärte 
sich dafür bereit. Die beiden Geier Trigger und Nusty, die an der Seite Richards kämpfen, beschützen 
ebenfalls das Versteckt. So machten sich Robin und seine Männer auf, um die Feinde zu stoppen. Die 
schwarzen Panther waren die treuen Man-nen von William, mit ihren Herrn an der Spitze, war auch 
Worman darunter. Alle hassten diesen Wolf, der dem Sheriff dient undRichard verraten hatte. Much hatte 
sich und die Gesellen gezählt, sie waren zwanzig und zehn Männer weniger. ,,Robin, sie sind in der 
Überzahl und was machen wir jetzt?" fragte der Hund, doch der Fuchs blieb nicht stumm:,,Wir spielen mal 
wegrechnen guter Much." Robin fiel die versteckten Fallen ein, die sie in Sherwood aufgestehlt haben, um 
eine große Armee zu niedrigen. Als die Panther nähr kamen, spielte Stutley den Lockvogel, er sprang aus 
dem Dickicht und rief:,, Hey ihr Raubkatzen, ihr schafft es nicht wie der Sheriff, unseren Robin 
zufangen!" ,,Na warte du Hund, dich werden wir lehren nicht den Freund unseres Herren zu bleidigen!" 
schrie einen der Panther, er und neunzehn seine Kumpanen jagten den Dogge mit der Handaxt hinter her, bis 
an einen Rand des Waldes. ,,Halt, Nein, das ist eine Falle!" schrie ihr Anführer, doch es war zu spät, die 
zwanzig Männer liefen den Gesellen in die Falle. Bei der Verfolgungsjagd durchtrennte Herbert der Koch 
mit dem Hackbeil ein Seil und der Ast der an ihm befestigt war sauste einen der Panther auf die Nase. Vier 
verfolgten Stutley weiter, eine von ihnen stoßte an einer Schur an und schon



tauchte ein Netz auf aus dem Laubboden und zog sie nach oben. Die nächste Falle war eine große Grube, 
über die Stutley hinüber sprang und sechs seine Verfolger ins Loch fielen. Herr Schildkröte schoss einen 
Pfeil in dem Blätter und schon fiel ein Baumstamm an Seilen gebunden auf fünf Männer nieder. Der Hund 
lief mit seinen letzten Verfolgern auf einen Baum der eine Brücke bildete. Und genau im dem Moment, in 
dem Stutley von der Brücke sprang, zogen Will und Much einem Ast, der Baum drehte sich und die restlich 
vier Raubkatzen fielen ins Wasser. Nun standen die Soldaten und die Gesellen auf gleicher Stufe. ,,Schnappt  
euch die Räuber!" schrie de Gray und schon nahmen die Panther ihre Waffen. Robin, John und die Schützen 
sprangen aus dem Unterholz und schossen mit ihren Bögen auf die feinliche Linie. Die Pfeile schossen die 
gefährlichen Waffen wie Morgenstern, Hellebard, Zweih-Schwert und Doppelteaxt aus den Händen, bis nur 
noch Speere und Schwerter übrig blieben. ,,Lang lebe König Richard!" rief Robin, zog sein Schwert und 
griff mit den Bau-ern an. Der Panther ließ sich das nicht gefallen, zog auch sein Schwert und griff mit der 
Armee an. Schon hörte man in ganzen Wald Kampfgeschreie und Geräusche von Waffen aus Holz und 
Eisen. Little John kämpfte mit zwei Panthern, Bruder Tuck schlug mit dem Knüggel auf dem Kopf eines 
Soldaten und sagte:,, Herr, vergib mir." Dick schwang im Kampf seine Mistgabel, Herbert kämpft mit 
seinem Nudelholz gegen einen Schwertkämpfer und die Bogenschützen benutzten Stöcke im Kampf gegen 
die Raubtiere. Und die Anführer der beiden Truppen standen auch Aug in Aug gegen über und fochteten mit 
dem Schwert-ern. ,,Du wirste es büssen, Prinz John unseren rechtmässigen Herrn von Thorn gestoßen zu 
haben!" fauchte der schwarze, der Fuchs schimpfte zurück:,, Ihr nennt ihn rächtmässig? Er ist ein Thron-
räuber und ein Tyrann! Und wollte sogar seinen Bruder Richard los werden, dass dulde ich nicht!" Das Ge-
fecht dauerte zweieinhalb Stunden bis die Feinde den Rückzug wagen und unsere Freunde mit heiler Haut 
entkommen waren. Der Panther drehte sich um und rief:,, Das zahlen wir dir heim, Robin Hood!" ,,Ich warte 
schon darauf, de Gray." antwortet der Rotfuchs. Die fröhlich Gesellen kehrten mit erhobenen Haupt zum 
Versteck zu-rück. ,,Sir William ist der beste Schwertkämpfer des Landes und ich habe die Befürchtung, dass 
Robin nicht gegen in ankommt." sagte Much als er viel von de Gray gehört hatte, aber Robin lacht:,, Er kann 
mich nicht besiegen, solange ich meinen Langbogen habe." Als sie endlich an der alten Eiche ankamen, 
warteten die anderen auf sie. ,,Habt ihr die Schurken vertrieben?" fragte Skippy und Robin antwortete:,, Ja,  
die haben wir aus dem Sherwood vertrieben." Her-bert kochte für diesen Sieg das Essen, Alan machte mit  
Will und dem Kamerraden Musik. Robin und Marian tanzten und Little John sang sein Lied:,, Prinz John, 
der Königsclown von England." Die Bewohner von Nottingham genossen das Fest und die Fröhlichkeit. 
Skippy und Toby packten sich an den Armen und drehten sich im Kreis. Skippys Mutter wird von Herr Hase 
genommen und aufs Tanzfeld geführt. Und die beiden Geier Trigger und Nusty trank so viel Bier, bis sie 
Schluckauf hatten. Die Feier dauert bis spät in die Nacht, bis sich alle schlafen legten. Am nächsten Morgen, 
krähte Alan alle aus dem Schlaf. Robin und Skippy nahmen ihr Trennig wieder auf. Trigger und sein Freund 
trummte der Kopf, wohl nach den sechs Krügen Bier. Die Guten schauen glücklich, während die Bösen auf 
Rache sind. De Gray war sauer, weil es ihn nicht gelungen ist Robin Hood und seine Leute gefangen zu 
nehmen. ,,Es muss mir doch  gelingen, diesen Räuber fest zu nehmen." schimpfte er. Er krüppelte auf Hoch-
turen und dachte scharf nach, bis er es hatte und ein Lied sang. In Sherwood blickte Robin in die Gegend 
und errinnerte sich an die Zeit mit seinen Vater. Er kletterte zum Baumhaus hoch und sang ein Lied: 
 
1.Seit jedes Jahr für Jahr
    Lebe ich in Wald mit meine Schar
    Mit ihn von Sheriff davon laufen
    Müssten den Frieden zurück kaufen

    Hin und wieder dachte ich an den Mann 
    Den ich liebte und noch an ihn denken kann
    Er machte mir immer Mut
    Und das fand ich Gut

 Ref: 
     Ich denk daran, was mir mein Vater sagt
     Der nicht gewinnt, der nicht wagt
     Das was einmal war
     Das sagte mir mein Vater
 
  2.Ich bin voller Mut und Stolz



     Und habe ein Herz aus Eichenholz
     Ist ein alter Mann krank und blind  
     Dann hilft ihn ein kleines Kind

     Fühl ich mich einmal einsam
     Setze ich mich auf einen Stamm
     Dann denke ich nach und nach
     Und höre das Rauschen von einem Bach
  
 Ref:
      Ich denk ...

      
 (Nach dem dritten Ref)
      Ich denk daran, was mir mein Vater sagt
      Keiner der auf mich nagt
      Das was geschehen war 
      Das sagte mir mein Vater

Marian und die andern lauschten sein Lied. Marian kletterte zu ihren Mann hoch und schaute ihn an. ,,Mar-
ian, mein Vater hatte mir immer gesagt, man muss immer für die Tier kämpfen, die man lieb und niemals 
aufgeben." sagte Robin und Marian verstand das:,, Robin, von meine Mutter habe ich einst erfahren, wenn 
man fest an den glaubt den man lieb, wird auch er gewinnen." Sie drehte sich zu ihm, küsste ihn auf seine 
rechte Wange und sagte:,, Durch mir hast du immer neue Kraft gekriegt und jeden besiegt" ,,Ja, meine Liebe 
zu dir und den anderen macht mich stark" sagte der Fuchs lächend zur seiner Frau. Sie lächlte auch, dann 
sahen sich die beiden tief die Augen und küssten sich. Plötzlich hörten die fröhlichen Gesellen Pferdehufe,  
als sie auf sahen, erkannten sie Wilhelm von Longchamp, den treuen Freund des Königs. ,,Robin, König 
Richard will dich und deine Freunde am Hofe sehen!" rief er. Robin machte sich mit seinen Freunden auf 
dem Weg zu Richards Schloss. Marian blieb mit ihrer Hofdame Lady Kluck, Skippy, Sis, Tangalong und 
Toby in Sherwood. Die zwei Damen gingen mit dem vier Kindern auf der Waldlichtung, um Blumen zu 
pflücken. Als Skippys ältere Schwester ein Gänseblümchen pflücken wollte, bemerkte sie eine schwarze 
Pfote. Kurz darauf blickten aus dem Gebüsch zwei glühende Augen, Sis schrie laut auf und die anderen 
drehten sich in ihre Richtung. Aus dem Dickicht sprangen vier von de Gray's Leuten heraus und stürmten 
auf unsere Freunde zu. Sis und Tangalong versteckten sich in die nächste Hecke. Toby versteckte sich in 
seinem Panzer, Skippy schoss mit seinem kurzem Bogen Pfeile kreuz & quer auf die Feinde. Und Lady 
Kluck schützt Marian mit ihrer Kraft vor den Panthern. Weil Skippy noch nicht gut treffen kann, wurde er 
von den vier Panthern überlistet und mit dem Kragen seines Wams auf einen astlosen Baum gehängt. Zwei 
Panther lenkten die dicke Henne ab, die zwei anderen nahme Marian gefangen und schleppten sie nach 
Torquil-stone. ,,Was machen wir jetzt?" fragte Sis verzweifelt, ihr Bruder hatte sich inzwischen vom Baum 
befreit und wusste Rat:,, Sis, du gehst mit Lady Kluck, Tangalong und Toby zum Schloss des Königs und 
sagt Robin was passiert ist. Und ich verfolge Marians Entführer, wo sie sie hin-bringen." ,,Pass auf dich auf 
kleiner Bruder." sagte Sis und Skippy versprach es ihr. Der kleine Hase machte sich auf den Weg, der vier 
Panthern auf den Fersen und die anderen macht sich auf dem Weg zu unseren Freunden. Robin und seine 
Männer ahnten noch nichts von dem Überfall im Wald. Als sie ins Schloss kamen, wurden sie vom Volk 
angejubelt. Im Thronsaal erwartete der König schon auf sie. ,,Sei willkommen Robin von Locksley, mein 
Verwandter." sagte König Richard und Robin war ebenfalls erfreut:,, Ich bin auch sehr geheert euch zu 
sehen, König Richard Löwenherz." Er nahm neben ihn Platz und die fröhlichen Gesellen saßen neben den 
Kreuzrittern vor der gestreckten Tafel. Richard möchte von Robin was wissen:,, Ich habe gehört, dass Sir 
William de Gray, einer der getreuen Diener von meinen Bruder, der mit seinen Leuten im Wald marschiert  
ist." ,,Ja, dass ist wahr." sagte Robin:,, Sir de Gray hatte versucht mich zufangen und euren Bruder wieder an 
die Macht zu bringen." Als der König und der Rächer überlegten, wie sie den Schurken fangen könnten, kam 
einer der Hofdiener mit Lady Kluck, Toby und den beiden Hasenschwestern in den Saal. ,,Robin, Majestät! 
Es ist etwas schreckliches ist passiert, Marian wurde von de Grays Männern entführt!" rief Lady Kluck 
voller entsetzen. Als Robin und Richard das hörten, wollten sie es genauer wissen. Als die vier erzählten 
was geschehen ist, schworen der Fuchs und der Löwe Rache. ,,Wo ist Skippy?" fragte Robin verwundert, Sis 



erklärte:,, Er ist Marians Entführern gefolgt, um zu wissen wo sie euere Frau gefangen halten." Robin wus-
ste, wo hin sie Marian ihn gebracht haben, die Burg von Gray war die mächtigste Festung von England. Der 
gütige König rief seine Ritter zusammen und der Bogenschütze seine Männer. Sie macht sich auf dem Weg 
nach Torquilstone, um Marian zu befreien und de Gray zu besiegen. Lady Kluck ging mit Toby, Sis und 
Tangalong nach Sherwood zurück in Sicherheit. Auf dem Weg nach Torquilstone, tauchte Skippy wieder 
auf. Robin sagte zu ihm:,, Bleib im Wald, bis die Schlacht vorbei ist." Der kleine Hase tat so, als würde er 
auf Robin hören, aber in wirklich wollte er mit dabei sein. Als die Ritter und die Waldmänner fast ausser 
Sicht waren, folgte Skippy sie im sicheren Ab-stand. Hinter dem Bäumen tauchte die Burg auf, im Wald 
planten die Freunde wie sie die Festung einnehmen könnten. Der Plan lautete so: Richard greift mit seinem 
Rittern die Burg vom Tor aus an, während Robin und seine Gesellen die Burg von der Seite angreifen, ohne 
das sie bemerkt wer-den. Richard griff kurz darauf die Burg an, auf den Zinnen schlug einer der Panther 
Alarm:,, Alarm, König Richard greif an!" Als Sir William das hörte, lief er zur Mauer über dem Tor und sah 
den mutigen König mit seinen tapferen Rittern. Der böse Panther befiel, sofort die Burg zu verteidigen. Er 
wusste das die Festung uneinnehmbar ist, aber er traute der Sache nicht so Richtig. ,,Meine Festung wird ihr 
niemals einnehmen und euere Nichte lasse ich erst wieder frei, wenn ihr euren Bruder John zum König von 
England krönt!" de Gray von der Mauer zu Richard herunter. Der König ant-wortete nicht, wenn er etwas 
falsches sagt, ist seine Nichte noch in größere Gefahr als jetzt. Er kann nur hoffen das es Robin und seinen 
Freunden gelingt, in die Burg ein zu dringen. Robin kam mit seinen Freunden von der Westseite des Waldes 
heraus und der Plan funktionierte, so lange Richard mit seinen Rittern die Feinde ablenkten, konnten sie 
nicht gesehen werden. Mit Enterhaken und selbst gebauten Leitern kletterten sie über die steile Mauer 
hinauf. Als der letzte oben war, sah einer der Panther sie und schrie:,, Robin Hood und seine Männer greifen 
die Burg von der Westmauer an!" Als Gray das hörte, wurde es ihm klar:,, Das war ein Ablenkungs-
manöver!" Sofort trug er seinen Schützen auf, sie zu erledigen. Doch Robin und seine Freunde reagierten 
blitzschnell, sie spannten ihre Bögen und schossen mit ihren Pfeilen die Schützen nieder. Jetzt gingen die 
Schwert- und Speerkämpfer auf sie los. Unsere Freunde warfen ihre Bögen zur Seite und nahmen ihre Hand-
waffen zum Gegenangriff. Man hörte den Klang von Holz und Eisen aus der Burg. ,,Robin, rette du Marian, 
ich werde für Richard das Tor aufmachen!" rief Little John zu Robin und er rief zurück:,, Ich danke dir 
Johnny Boy!" Der schlaue Fuchs schlug sich einen Weg durch die feindlichen Linie und der starke Bär 
sprang von der Mauer zum Hof hinunter. Dann rannte er mit schwingenden Stab Richtung Tor, er erreichtete 
es und schob den Holzbalken zur Seite, damit das Tor aufging. Drausen sah der König mit seinen Rittern, 
wie das Tor öffnete und es jetzt Zeit war in die Burg zu reiten. Kaum waren die Ritter in der Burg, sah de 
Gray wie Robin in den Bergfried verschwand, er wusste das der Fuchs seine Frau retten möchte. Der 
Panther rannte so gleich ihn hinterher. Keiner hatte gemerkt, dass Skippy aus dem Wald geschlichen kam, in 
die Burg schlich und Gray verfolgt, um seinen Vorbild zu Hilfe zukommen. Robin rannte durch den Gang 
des riesigen Turmes und schlug einen Soldaten nach dem anderen nieder. Er stoßte sogar jede Tür mit dem 
Fuß auf, um heraus zu finden wo Marian gefangen gehalten wird. Als er nicht wusste in welchen Raum sie 
sich befand, bemerkte er zwei Wachen die vor einer Flügeltür stehen, da ging ihn ein Licht auf. Bei allen 
Türen bis auf diese waren keine Wachen zu sehen, da wusste er:,, Marian befindet sich hinter dieser Tür".  
Robin stürmte auf die zwei Panther zu, setzte sie mit seinem Schwert ausser Gefecht und stoßte die Tür auf, 
zum Glück war sie nicht verschlossen. Marian drehte sich zur Tür und sah Robin, glücklich fielen sie sich in 
die Arme. ,,Robin, endlich bist du hier." sagte die Füchsin mit Tränen in den Aug-en und der Fuchs sagte:,, 
Ich würde dich nie im Stich lassen Marian." Während sich die beiden Füchse weiter umarmten, bemerkten 
sie Sir Gray nicht der leise her-ein geschlichen kam schlug mit ganzer Kraft die Tür zu und schob den 
Riegel vor. Noch im letzten Moment sprang Skippy in den Raum, bevor die Tür verschloss und der kleine 
Hase versteckte sich unter dem nächsten Tisch. Durch dem Donner drehten sich Robin und Marian um und 
sahen de Gray mit grinsendem Gesicht. ,,Jetzt mach ich dich fertig, du angelsächischer Hund." sagte er und 
zog sein Schwert. Robin lies sich nicht das gefallen:,, Ich bin ein Fuchs, ihr normannische Mitzekatze." und 
zog auch sein Schwert. ,,Ich bin ein Panther!" schrie Gray und stürmte auf ihn zu. ,,Für König Richard und 
meiner Maid Marian!" schrie Robin mit diesen Worten und lief den Feind entgegen. Kurz darauf knallten 
die Klingen der beiden Schwerter aufeinander. Durch das Fechten bewegten sie sich von einer Stelle zur 
anderen. Drausen kämpften die fröhlichen Gesellen und die königlichen Ritter weiter gegen de Grays 
Mannen. Worman wollte während des Gefechts abhauen, kaum war er draußen, stand Will vor ihm. ,,Du 
hast mit Prinz John und den Sheriff gemeinsame Sache gemacht, dafür wirst du bestaft." sagte er zu dem 
Ver-räter, dieser schnappte sich das Schwert von einen Toten und sagte:,, Nicht wenn ich dich ins Jenseits  
befördere." Will zog sein Schwert und schon fingen sie auch an ins fechten. Im Burghof ging es weiter, 
John, Bruder Tuck und Much schlugen mit ihren Holzknüppeln einen nach dem anderen ins Reich der 



Träume. Stutley hackt mit seiner Axt die Stäbe von Speeren, Hellebarden und Lanzen in zwei. Vor dem Tor 
kämpften Will und Worman weiter, der Verräter trengte den Cousin des Helden an die Mauer, zog sein 
Messer und
stoßte zu. Will wich den Stich aus, stoßte Worman mit einen Fußtritt von sich und machte einen Ausfall, 
genau in dem Moment als das Wiesel einen Hieb machen wollte, bekam er die Spitze vom Schwert des 
Fuchses in seinen Bauch. ,,Das war für deinen Verrat." sagte Will zu frieden und Worman fiel tot zu Boden. 
Im inneren der Burg ging der Kampf zwischen Robin und Sir Gray weiter. Robin sprang auf einen Tisch, um 
den Panther besser besiegen zu können und schnappte sich einen Kerzenhalter der auf dem Tisch stand. Mit 
dem Ständer fing er den Hieb von Grays Schwert ab, verpasste ihn einen Schnitt auf die rießige Nase und 
mit ganzer Kraft stoßte er ihm zurück. Robin warf den Halter in die Richtung des Schurken, dieser schlug 
mit seinem Schwert den Gegenstand zur Seite. Der Fuchs sprang vom Tisch und kreuzte mit dem Panther 
wieder die Klingen. ,,Wenn ihrs wollt, nehm ich euch Stück für Stück auseinander." sagte Robin und de 
Gray antwortete:,, Nicht wenn ich aus dir zu erst Hackfleisch mache." Das Fechten ging weiter bis die 
beiden fast ausser Atem waren. Unser Freund macht einen Ausfall, aber Gray dreht sich einmal im Kreis  
und zerschlug Robins Schwert in zwei. Der schlaue Fuchs konnte mit der halben Klinge paarmale die Hiebe 
seines Feindes abwehren. Robin merkte nicht die Holzbank hinter sich, er stolperte, fiel und verlor sein 
zerbrochenes Schwert. De Gray stand über ihn, mit seinem Schwert vor ihm und grinste finster. Marian 
blieb wie an-gewurzelt stehen und glaubte, jetzt gibt es keine Rettung mehr für Robin. ,,Das wars für dich, 
du Ge-ächteter." sagte der Panther und holte aus, um mit seinem Schwert Robins Herz zu durchbohren. 
Doch er hatte nicht mit Skippy gerechnet, als er sah das Robin in Gefahr war, hatte er seinen Bogen 
gespannt und machte sich zum Schuss bereit. Genau in dem Moment als der Panther zu stechen wollte, 
schoss der kleine Hase seinen Pfeil ab und traf den Grafen ins Hinterteil. Als de Gray die Spitze fühlte, ließ 
er sein Schwert fallen und legte beide Pfoten auf seinen Hintern. Robin sah es, rappelte sich auf und gab den 
Panther einen Stoß. De Gray erholte sich von Schreck und ging mit einem gezogenem Dolch auf den Fuchs 
los. Robin zog aus seinem Gürtel ebenfalls einen Dolch her-vor, wich den Stichhieb aus und stach sein 
kurzes Schwert in Grays Rippe. Als Gray Robins Dolch in seiner Brust sah, ließ er sein Messer fallen und 
fiel zu Boden. Mar-ian lief zu Robin und fiel ihm um den Hals. Skippy kam aus seinen Versteck hervor und 
bat Robin nicht sauer auf ihn zu sein, weil er nicht gefolgt hatte. ,,Du hast mir das Leben gerettet und ich bin 
sehr stolz auf dich, mein Schüler." sagte Robin lächelnd und Skippy fing bei diesen Worte an Tränen zu 
vergießen. Als die drei aus dem Bergfried kamen, sahen sie wie ihre Freunde die Armee von Sir Gray 
besiegt hatten. Einige lagen tot auf dem Boden, andere die überlebt haben wurden gefangen genommen. Als 
Richard seine Nichte gesund und munter sah, umarmte er sie. ,,Mar-ian, ich bin so froh das dir nichts 
passiert ist ." sagte der König glücklich und Marian sagte:,, Robin hatte durch die Liebe zu mir de Gray 
besiegt und Skippy hatte ihn das Leben gerettet." Alle verließen die Burg und machten sich auf dem Weg 
nach Sherwood. Kaum vor dem Versteck angekommen, kamen ihnen Lady Kluck, Toby und Skippys 
Schwestern entgegen. ,,Marian mein Kind, du bist gesund und munter!" rief Lady Kluck mit Tränen in den 
Augen und Marian sagte:,, Klucky, ich bin so glücklich, dass wieder frei bin." Skippy wird von Sis und 
Tanglong umarmt, weil er heil zurück ge-kommen ist. Robin erklärt allen das de Gray tot ist und das Skippy 
ihn gerettet hatte. Der Fuchs ernannte den kleinenHasen zum Lehrer seiner Kinder. Wenn Robin mit seinen 
Freunden für Gerechtigkeit sorgen will, soll Skippy seinen Söhne zu Rächern ausbilden. Er wird bald 
erkennen, das er nicht nur den Söhnen, sondern auch den Töchter das Schießen und Kämpfen beibringt 
wird. Richard schickte die restlichen Männer von Gray in den Steinbruch zu seinen Bruder John und dessen 
Gehilfen.In Sherwood gab es wieder eine Feier, die fröhliche Bande machen mit Alan und Will Musik. John 
sang ein neues Lied, Bruder Tuck aß Apfel-kuchen, Much tanzte mit dem Bauern im Kreis und die Geier 
Trigger und Nusty tranken süßen Holunder-wein. Robin und Marian saßen am Rand des Baumhauses und 
schauten hinunter. Skippy und seine große Liebe Rosa saßen unter den Baum und küssten sich. Robin Hood 
und Maid Marian sahen sich liebesvoll an und küssten sich auch. Und hier endet unsere Geschichte.


