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1. Szene 
 

Personen:  
 Alle 

 
Bühnenbild:  
 Schulklasse 

 
 

Der Buchstabenkönig kommt mit der Krone in der Hand auf die 
Bühne gelaufen. Er setzt sich erschöpft die Krone auf und wischt 
sich den Schweiß von der Stirn. 

 
Buchstabenkönig: (zum Publikum) 

Gerade noch geschafft! Ach, es sind ja schon welche da. Seid 
ihr die neuen Erstklässler? Ich bitte vielmals um 
Entschuldigung, dass ich zu spät komme. (er verbeugt sich) 
Seid herzlich gegrüßt. Um ein Haar wäre alles ausgefallen 
und ihr hättet nicht in die 1. Klasse kommen können. Das war 
sehr, sehr knapp! Aber es ist noch einmal gut gegangen. 
Doch am besten ist es, wenn ich euch die ganze Geschichte 
erzähle. 

 
Der Vorhang geht auf und wir sehen einige Buchstaben. Dafür 
können die Spieler zum Beispiel T-Shirts mit dem jeweiligen 
Buchstaben tragen oder Buchstabenschilder in der Hand halten. 
Auf der Bühne rangeln ein paar Buchstaben mit Worten und 
Taten. Mehrere gehen auf das E und das A los. 

 
B:   

Verschwindet endlich, ihr Angeber, das ist unser Platz!    
 

A:  
Nimm das sofort zurück! Los! 

 
R: 

Ich denke nicht daran, was glaubst du denn, wer du bist? 
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I: (zum A) 
Los, gib’s ihm, der eingebildete Affe hat es verdient. 

 
R: 

Ich zeige dir gleich einmal, wer hier der Boss ist! Du, mieses 
I, bestimmt nicht. 

 
L: (beschwichtigend zum B) 

Schäm dich, das E und das I haben dir nichts getan.  
 

B:  
Halt dich da bloß raus. Du glaubst wohl, weil du so lang bist, 
kannst du dir alles erlauben. Wer bist du denn schon? Ohne 
das starke E könntest du nicht einmal piepsen! Verzieh dich, 
aber dalli! 

 
D: 

He, was ist denn hier los? 
 

R: (aufgeregt) 
Das siehst du doch, das blöde A wollte unbedingt Streit 
haben. 

 
A: (abschätzig zum D) 

Da kommt ja noch so ein hilfloses Buchstabenkind daher, 
das D. D wie doof! 

 
D: (zornig) 

Das nimmst du sofort zurück! Du bist ja selber doof! 
 

S: (kommt dazu, spricht sehr sanft mit erhobenem Zeigefinger)   
Oh, bedenkt eure Wortwahl! So spricht man nicht! 

 
E: (abschätzig) 

Halt dich da bloß raus, du Streber! Kannst gleich beim 
Buchstabenkönig petzen, das ist doch deine Spezialität. 
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S: (sanft) 
Ich habe es doch nur gut gemeint. Schau, das liebe L weint 
schon. 

 
I: (hämisch, äfft das S nach)  

Ach, wie schlimm, das liebe L, es weint. Ja, was machen wir 
denn da? (zum L) Verschwinde zum Rest deiner miesen 
Verwandtschaft! 

 
S: 

Halt, bedenkt eure Wortwahl! 
 

Das L will auf das I losgehen und die anderen mischen sich ein. Sie 
beginnen zu raufen. Es kommen weitere Buchstaben dazu, 
umringen die Streitenden und feuern sie an. Der  
Buchstabenkönig tritt unbemerkt hinzu. 

 
Buchstabenkönig: (sehr energisch)  

Auseinander! Was ist hier los? 
 

Alle Kämpfenden rappeln sich hoch. Einige schauen zerknirscht 
zu Boden. 

 
Buchstabenkönig:   

Also, raus mit der Sprache! Was ist los? Ich warte. 
 

A: (trotzig) 
Das blöde R ist an allem schuld! 

 
S: 

Bedenkt eure Wortwahl! 
 

Buchstabenkönig: (energisch) 
Ruhe! Und nun zu dir, A. Wie nanntest du deinen 
Kameraden? Habe ich mich da etwa verhört? Ich will genau 
wissen, was hier vorgefallen ist und das ein bisschen 
plötzlich! 
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Alle reden gleichzeitig auf den Buchstabenkönig ein, der hält sich 
die Ohren zu und macht einen lauten Pfiff. 

  
Buchstabenkönig: (zornig)    

Wo bin ich denn hier hineingeraten? Selbst im Urwald ist es 
leiser. S, komm her und erzähl der Reihe nach, worum es 
überhaupt geht! 

 
I: (flüstert zum E)    

Klar, wieder einmal das sanfte, liebe S.  
 

S: (sehr wichtig) 
Also, als ich dazukam, da lagen das A und das R raufend auf 
dem Boden. Ich wollte sie daran hindern, weil das kein gutes 
Benehmen ist und weil … 

 
E: (unterbricht) 

Jetzt hör auf mit deiner Schleimerei, du warst ja nicht dabei. 
 

S: (mit erhobenem Zeigefinger)  
Du hast schon wieder deine Wortwahl verfehlt. Dabei wollen 
wir doch alle nett und höflich zueinander sein. 

 
I: (genervt) 

Können wir weitermachen, sonst stehen wir im nächsten 
Schuljahr noch hier. 

 
Buchstabenkönig:   

Das S hat schon Recht, so wollen wir nicht miteinander 
sprechen. Nun erzähl weiter, worum ging es bei diesem 
Streit? 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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