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Eigentlich hat sich Sam darauf gefreut 
im Garten zu spielen. Doch jetzt ist er sauer. 
„Ich will die alte Jacke nicht!“, schimpft er und 
schleudert sie von sich. In hohem Bogen fliegt 
das Kleidungsstück über die Hecke. 
„Oha!“, klingt es da aus Nachbars Garten.
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Sam steckt neugierig seinen Kopf durch das Gebüsch. 
Da sieht er Lotti mit ihrem kleinen Hund.
„Warum wirfst du deine Jacke herüber?“, fragt Lotti verdutzt.
„Das ist nicht meine Jacke“, antwortet Sam, „sie ist von 
meiner großen Schwester. Immer bekomme ich ihre alten 
Sachen, wenn ich aus meinen herausgewachsen bin. 
Das nervt!“ 
Lotti begutachtet die Jacke: „Die ist doch voll schön, 
noch wie neu.“



„Steinalt ist sie“, grummelt Sam, „die hat vor meiner 
Schwester schon unser Cousin getragen.“
Lotti ist verblüfft, so alt sieht die Jacke gar nicht aus. 
Ob sie sogar älter ist als Lotti?

„Jetzt verstehe ich, dass du sie nicht willst“, sagt Lotti nach 
einer Weile, „für eine steinalte Jacke fehlt es ihr wirklich an 
Charakter.“ Sam runzelt die Stirn. Ob Lotti ihn tatsächlich 
versteht? Sie ruft erfreut: „Ich hab‘ eine Idee!“



Lotti rückt ihre Krone zurecht und verkündet, Königin Lotti 
suche dringend einen Trainer für ihr Zirkusschwein. Würde 
Sam dem königlichen Schwein ein paar Tricks beibringen, 
wäre Frau Königin sehr dankbar und Sams Problem würde 
sich ganz von allein lösen.

Sam muss lachen. Er zögert gar nicht lang, schnürt seine 
Schürze um und schlüpft sogleich in die Rolle des königlichen 
Schweinetrainers. Sam hat sichtlich Spaß dabei. 
Das Zirkusschwein auch. Und Lotti sowieso.



Nach einer Weile stellt Lotti stolz fest: „Ja, jetzt sieht die 
Jacke steinalt aus!“ – „Stimmt!“, lacht Sam. Bald aber wird 
er wieder ernst: „Mein Problem löst das aber nicht. Ich will 
doch keine alte Jacke, die alt aussieht, sondern eine neue, 
die neu aussieht!“ 
Da runzelt sich Lottis Stirn. „Schau mal“, sagt Sam und zeigt 
auf die kleine Brusttasche, „hier ist sogar der Schiebergriff 
vom Reißverschluss ab ge rissen.“

„Wie ist denn das passiert?“ will Lotti wissen. Sam zuckt 
mit den Schultern: „Keine Ahnung, ist schon ewig so.“
„Hm“, meint Lotti und grübelt schon wieder. Sam  schmunzelt. 
Er spielt gern mit Lotti. Was sie sich jetzt wohl wieder aus-
denkt? Da verkündet Lotti auch schon: „Ich hab‘ eine Idee!“



Lotti rückt ihre Krone zurecht und ruft: „Herbei ihr mutigen 
Toreros! Seht den kräftigen Stier! Wer es schafft, dieses 
wilde Tier zu bändigen, dem gebührt das goldene Amulett 
der Königin!“ 
Schon schwingt Sam das rote Tuch. Erst scheint der Stier 
noch abzuwarten, doch plötzlich springt er mit einem Satz 
auf den Torero zu. „Was für ein Kampf“, kommentiert Lotti. 

Sam plumpst zu Boden. „Beinahe hätte das spitze Horn 
des Stieres unseren Helden erwischt.“ Sam rollt zur Seite. 
„Doch was ist das? Das Horn hängt an einem Reißver-
schluss fest!“ Jetzt kann sich Sam befreien und rappelt 
sich auf. Lotti jubelt: „Ein Hoch dem Torero!“ Sam wischt 
sich über das Gesicht. Feierlich nimmt Lotti einen Anhänger 
ihres Armbandes ab und befestigt ihn am Schieber des 
Reißverschlusses.



Sam betrachtet stolz seinen neuen Reißverschlussschieber. 
Ein goldener Totenkopf. Der sah eigentlich ganz cool aus. 
„Der Schiebergriff wurde also von einem Stier abgerissen?“ 
fragt er im Spaß. Lotti zieht eine Braue hoch: „Schon 
möglich, oder?“
Auf einmal springt der kleine Hund auf Lotti. Er will wohl 
weiter Stierkampf spielen. „Zu Hilfe!“, kichert Lotti. Sogleich 
reagiert Sam: „Haltet durch meine Königin. Ich hab‘ eine Idee!“



Sam rückt seinen Umhang zurecht. Dann stürzt sich der 
rote Ritter furchtlos auf den feuerspeienden Drachen und 
befreit die Königin. „Eilt hinauf ins Turmzimmer, dort seid 
Ihr in  Sicherheit“, ruft Ritter Sam. 
Mit seinen starken Händen fesselt er den Drachen, 
der sich winselnd geschlagen geben muss. 



„Habt Dank edler Ritter“, empfängt Lotti Sam, als er 
zu ihr in das Turmzimmer klettert. 
„Um ein Haar hätte dich der Drache verkohlt“, erklärt 
Sam triumphierend und nimmt seinen Umhang ab. Lotti 
deutet auf den Umhang: „Die gute Jacke wird auch verkohlt 
 werden, wenn sie in der Müllverbrennungsanlage landet.“
Dann ist es eine Weile lang still. 

Schließlich meint Sam: „Eigentlich ist die Jacke ganz ok.“
„Ganz ok?“, empört sich Lotti, „Einzigartig ist sie. 
 Einzigartig, wie deine Königin!“
Da muss Sam laut lachen und ruft: „Lang lebe Königin Lotti!“
„Lang lebe die Jacke ... des Königs!“ erwidert Lotti und setzt 
Sam feierlich die Krone auf den Kopf.



„Saaam!“, ruft eine Stimme von nebenan. 
Es ist Zeit, nach Hause zu gehen.
„Spielen wir morgen weiter?“, erkundigt sich Sam. 
„Gern“, freut sich Lotti, „wirst du die Jacke denn behalten?“
Sam rückt die Krone zurecht: „Na klar! Sie ist doch mein 
Königsmantel und Ritterumhang, das Torerotuch und  
die Schürze des Schweinetrainers!“
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Eines Tages wird Sam aus seiner 
Jacke herauswachsen. Aber er 
hat schon einen Plan: Wenn sie 
ihm zu klein ist, möchte er sie 
Lotti  schenken.



Sam will die alte Jacke seiner Schwester nicht.
Doch als er Lotti und ihren kleinen Hund trifft,

wandelt sich nicht nur seine Einstellung: 
Auf einmal trainiert er ein Zirkusschwein, 

sieht sich einem kräftigen Stier gegenüber und
rettet die Königin vor dem feuerspeienden Drachen.


