
An einem schönen sonnigen 
Tag machen sich Pia und 
Chipsli auf den Weg zur Burg  
Rabenstein. Sie wollen einen  
spannenden Tag verbringen 
und ins Mittelalter eintau-
chen. Die Burg ist bekannt 
dafür, dass dort ein  
„diebischer“ Rabe wohnt,  
der immer wieder Sachen  
klaut und diese in sein  
Geheimversteck bringt.
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Chipsli auf Burg Rabenstein

Im Rittersaal 
angekommen, 
entdecken die 
beiden die 
lebensgrosse 
Prinzessinnen- 
Figur, aber 
ohne Krone. 
Gleich daneben 
ein Ritter ohne 
Helm!

Da Chipsli aber zu klein für den 
Helm ist, wird er komplett unter 
dem Helm versteckt. Der Helm  
mit Chipsli drunter wandert nun 
wie von Geisterhand auf den  
diebischen Raben zu. Der Rabe 
traut seinen Augen nicht und  
ergreift panisch die Flucht. 

Fortan wurde er nie mehr auf  
der Burg Rabenstein gesehen. 

Chipsli und Pia laufen zum  
Versteck und entdecken die Krone 
und viele weitere Schätze! Pia 
schnappt sich die Krone, Chipsli 
die anderen Schätze, und beide 
laufen schnell wieder runter in 
den Rittersaal.

Chipsli und Pia laufen durch  
die Burg in der Hoffnung, den  
diebischen Raben zu entdecken.  
Und plötzlich taucht er auf!

Die beiden schleichen dem 
Raben bis auf den Dachboden 
nach und sehen, wie er einen 
silbernen Löffel in den Gewölben 
versteckt. Um nicht entdeckt zu 
werden, versteckt sich Pia hinter 
einem Vorhang, und Chipsli setzt 
sich einen Ritterhelm auf, der in 
einer Ecke lag – wenn das nicht 
der verschwundene Helm ist?! 
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Gerade als Chipsli und 
Pia die Burg Rabenstein 
betreten, sehen sie, 
wie der Rabe mit einer 
wunderschönen Krone 
davon fliegt. Beide sind 
in heller Aufregung! So-
fort machen sie sich auf 
den Weg und suchen 
in der Burg, wo diese 
Krone fehlen könnte.

OOH! Da ist ja  
der rabe!

Psst, wir  
Müssen leise

sein!

Der Fall ist  
gelöst. Endlich ist

die Sammlung der Burg
wieder perfekt!

Yippie! Jetzt bin 
 ich ein richtiger Ritter!
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Dort angekommen, setzt 
Pia der Prinzessin ganz 
vorsichtig die Krone auf 
den Kopf, und auch die 
Ritterfigur bekommt den 
vermissten Helm zurück. 
Alle sind glücklich.

Der Museumsdirektor 
kommt persönlich, um den 
beiden zu danken, und 
Chipsli überreicht ihm stolz 
die weiteren Schätze aus 
dem Versteck des Raben. 
Zur Belohnung gibt es eine 
komplette Ritterausstat-
tung für Chipsli und ein 
wunderschönes Prinzes-
sinnenkleid für Pia!


