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Vom Ritter Bert auf seinem Pferd  
Eine Mitmachgeschichte 
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Es war einmal ein Ritter. Der Ritter hieß Bert. Er hatte ein Pferd und ritt gerne damit in der 
Welt herum. Dabei sang er fröhlich vor sich hin (singen und im Takt auf die Schenkel 
patschen): 
  
„Ich bin der Ritter Bert  
und reite auf meinem Pferd!  
Die Welt, die ist so schön,  
die mag ich gern anseh‘n!“  
 
 
Einmal ritt er durch einen Wald (rhythmisch auf die Schenkel patschen). Mitten auf dem Weg 
lag plötzlich ein Baum mit vielen Ästen und Zweigen. Er fragte sich (fragend gucken): „Wie 
soll ich da nur hinüberkommen? Ich komme nicht darüber (einen Bogen nach oben mit den 
Armen beschreiben), ich komme nicht darunter her (einen Bogen nach unten mit den Armen 
beschreiben) und auch nicht drumherum (einen Kreis zeigen).“ Ritter Bert stieg von seinem 
Pferd (1x auf die Schenkel patschen), kratzte sich am Kopf (sich am Kopf kratzen), nahm sein 
Schwert (imaginäres Schwert nehmen und hin und herschwingen) und schlug damit die Äste 
des Baumes ab. Nun war das Hindernis nicht mehr zu hoch. Er stieg wieder auf sein Pferd (1x 
auf die Schenkel patschen), nahm Anlauf (schnell auf die Schenkel patschen) und sprang (1x 
hochspringen) über den dicken Baumstamm. Ritter Bert ritt weiter (abwechselnd auf die 
Schenkel patschen). Dabei sang er fröhlich vor sich hin (singen und im Takt auf die Schenkel 
patschen):  
 
 
„Ich bin der Ritter Bert  
und reite auf meinem Pferd!  
Die Welt, die ist so schön,  
die mag ich mir anseh‘n!“  
 
Ritter Bert kam an einen Fluss. Der Fluss war soooo breit (Arme breit ausstrecken). Er fragte 
sich: „Wie soll ich da nur hinüberkommen? Ich komme nicht darüber (einen Bogen nach 
oben mit den Armen beschreiben), ich komme nicht darunter her (einen Bogen nach unten 
mit den Armen beschreiben) und auch nicht drumherum (einen Kreis zeigen).“ und 
hindurchschwimmen… Brrr, das ist viel zu kalt (sich selbst in den Arm nehmen, Oberarme 
reiben)!“ Ritter Bert stieg von seinem Pferd (1x auf die Schenkel patschen), kratzte sich am 
Kopf (sich am Kopf kratzen), und erblickte am anderen Ufer einen Baum (Handkante an die 
Stirnlegen). Also nahm Ritter Bert sein dickes Seil (imaginäres Sein nehmen), formte daraus 
eine Schlinge und warf das Seil über den Fluss auf den Baum (pantomimisch darstellen). Er 
knotete das Seil an seinem Ufer fest. Nun setzte er sich wieder auf sein Pferd (1x auf die 



Schenkel patschen) und balancierte ganz vorsichtig auf dem Seil über den Fluss (auf 
Zehenspitzen stellen, auf der Stelle balancieren, hinsetzen). Ritter Bert ritt weiter.  
 
Dabei sang er fröhlich vor sich hin (singen und im Takt auf die Schenkel patschen:  
„Ich bin der Ritter Bert  
und reite auf meinem Pferd!  
Die Welt, die ist so schön,  
die mag ich mir anseh‘n!“  
 
Ritter Bert kam an einen Sumpf Er fragte sich: „Wie soll ich da nur hinüberkommen? Ich 
komme nicht darüber (einen Bogen nach oben mit den Armen beschreiben), ich komme nicht 
darunter her (einen Bogen nach unten mit den Armen beschreiben) und auch nicht 
drumherum (einen Kreis zeigen).“ Ritter Bert stieg von seinem Pferd (1x auf die Schenkel 
patschen), kratzte sich am Kopf (sich am Kopf kratzen), und blickte suchend über den Sumpf 
(Handkante an die Stirnlegen). Da entdeckte er einige große Steine, die einen Weg durch den 
Sumpf bildeten. Er stieg wieder auf sein Pferd (1x auf die Schenkel patschen), nahm Anlauf 
(schnell auf die Schenkel patschen) und hüpfte von Stein zu Stein bis er auf der anderen Seite 
des Sumpfes angekommen war (aufstehen, auf der Stelle hüpfen). Ritter Bert ritt weiter.  
 
Dabei sang er fröhlich vor sich hin (singen und im Takt auf die Schenkel patschen:  
„Ich bin der Ritter Bert  
und reite auf meinem Pferd!  
Die Welt, die ist so schön,  
die mag ich mir anseh‘n!“  
 
Ritter Bert sah, wie die Sonne unterging (Handkante an die Stirnlegen). Am Horizont 
erblickte er seine Ritterburg. Er fragte sich: „Wie soll ich nur zu meiner Ritterburg kommen, 
der Weg ist noch so weit?“ Ritter Bert stieg von seinem Pferd (1x auf die Schenkel patschen), 
kratzte sich am Kopf (sich am Kopf kratzen) und hatte eine Idee! Er stieg wieder auf sein 
Pferd (1x auf die Schenkel patschen), spornte sein Pferdchen an: „Hüh, Pferdchen, lauf!“ und 
ritt in schnellem Galopp nach Hause (schnell auf die Schenkel patschen). Er kam bei seiner 
Ritterburg an, kurz bevor die Sonne unterging.  
 


