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1. Szene 
 

Personen: 
alle 
 
Bühnenbild: 
Auf der Bühne stehen Langbänke, auf denen die Obst- und 
Gemüsedarsteller sitzen. Die Kartoffel und die Gurke sitzen 
nebeneinander. Zur besseren Erkennung können die Spieler 
Tafeln in der Hand halten, auf denen die jeweilige Frucht 
abgebildet ist. Bei ihrem Einsatz stehen sie auf, gehen nach vorne 
und setzen sich danach wieder. Die Spieler „Mädchen und Buben“ 
treten bei ihrem Auftritt zur Bühnenmitte, sonst stehen sie seitlich. 
Körbe mit Obst und Gemüse befinden sich auf der Bühne. 

 
 
Mädchen und Buben:  

Wir feiern heute ein Erntefest  
und laden euch dazu ein. 
Ihr lieben Gäste von nah und fern, 
ihr sollt uns willkommen sein. 

 
Der Herbst ist da, geerntet sind 
Obst und Gemüse, viel war zu tun. 
Noch zeigt sich prächtig die Natur, 
doch bald schon wird sie im Winter ruh’n. 

 
Apfel und Kürbis treten vor, richten ihre Tafeln auf und halten sie 
während des gesamten Gesprächs, sodass sie für das Publikum 
gut sichtbar sind. Die Mädchen und die Buben treten zur Seite. 

 
Apfel: (bewegt die Tafel Richtung Kürbis) 

He, du da drüben! Du oranger Luftballon! 
 

Kürbis: (sieht zum Apfel)  
Was? Wer? Ich? 
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Apfel: 
Ja, du! 

 
Kürbis: 

Wie hast du mich eben genannt? Oranger Luftballon? 
Frechheit! 

 
Apfel: 

War ja nicht so gemeint. Also im Ernst, wie heißt du denn 
wirklich? 

 
Kürbis: (gekränkt) 

Ich bin ein Kürbis. Und ich wiege schon einiges mehr als ein 
Luftballon, merk dir das. So eine Beleidigung! 

 
Apfel: 

Tut mir leid! Ich wollte dich nicht kränken. 
 

Kürbis: (versöhnlich) 
Entschuldigung angenommen, ausnahmsweise – weil ich 
heute so gute Laune habe. 

 
Apfel: 

Weißt du, ich als Apfel habe nämlich sehr wenig Zeit, in der 
Gegend herumzulaufen um andere Früchte anzuschauen. 

 
Kürbis: 

Zeit habe ich auch nicht so viel. Aber trotzdem weiß ich, dass 
du ein Apfel bist. Mir scheint, du bist ein kleiner Angeber. Was 
hast du denn so Wichtiges zu tun? 

 
Apfel: 

Da sieht man es. 
 

Kürbis: 
Was sieht man? 
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Apfel: 
Dass du in Wirklichkeit ziemlich wenig von uns Äpfeln weißt.  

 
Kürbis: 

Wieso? 
 

Apfel: 
Na, schließlich muss ich doch meine Backen glänzend halten, 
damit sie frisch und herrlich leuchten. (rubbelt mit dem 
Ärmel seine Wange) 

 
Kürbis: 

Pah, bin ich froh, dass mir das erspart bleibt. Ist doch eine 
ziemlich öde Beschäftigung.  

 
Apfel: 

Du bist doch nur neidisch. 
 

Kürbis: (abwehrend) 
Bin ich gar nicht! Ich kann dafür etwas ganz Besonderes.  

 
Apfel: 

Da bin ich jetzt aber einmal gespannt.  
 

Kürbis: 
Ich kann – (macht eine bedeutsame Pause) und darauf gebe 
ich dir mein Kürbisehrenwort … 

 
Apfel: (ungeduldig) 

Jetzt mach es doch nicht so spannend! 
 

Kürbis:  
Ich kann – (macht noch einmal eine Pause) zu einem 
schrecklichen Gespenst werden, mit einem furcht-
erregenden Gesicht, grrrr! (dreht die Tafel wild herum) 
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Apfel: 
Echt? Ist das ein Witz oder machst du dich lustig über mich? 

 
Kürbis: 

Nein, gar nicht! 
 
Apfel: 

Und wie soll das gehen? 
 

Kürbis: 
Okay, du willst es wirklich wissen?  

 
Apfel: (ungeduldig zum Publikum)  

Der Typ nervt. (wieder zum Kürbis) Bitte, so sag es doch 
schon! 

 
Kürbis: 

Pass auf! (macht eine Pause) Ende Oktober höhlen mich die 
Kinder aus ... 

 
Apfel: (schreit erschrocken auf)  

Uiii!  
 

Kürbis: 
… und schneiden Augen, Nase und Zähne in meine Schale. 

 
Apfel: (besorgt)  

Au! Tut das nicht schrecklich weh? 
 

Kürbis: 
Nein, gar nicht, die Mädchen und Buben sind ganz super 
vorsichtig dabei! Und am Ende bin ich dann ein 
Kürbisgespenst. 
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Apfel: (zweifelnd) 
Na ja, ich weiß nicht. Da liege ich doch lieber blank poliert in 
einer Obstschüssel und freue mich, wenn mich alle 
bestaunen, weil ich so knackig und gesund aussehe. 

 
Kürbis: 

Wirklich? Das wäre mir zu langweilig. 
 

Die Birne steht auf und hält ihre Tafel in die Höhe. 
 

Birne: (streng) 
Pst! Wollt ihr wohl endlich still sein! 

 
Apfel: 

Was ist denn? Was regst du dich denn so auf, Birne? 
 

Birne: 
Ja habt ihr denn nicht bemerkt, was heute für ein Fest ist? 

 
Kürbis: 

Nein, welches Fest? Weißt du, was sie meint, Apfel? 
 

Apfel: 
Nein, aber irgendetwas muss hier los sein. Ich hab mich schon 
gewundert, dass so viele Leute da sind. Was machen die hier 
eigentlich? (zeigt in den Zuschauerraum) 

 
Birne: 

Die vielen Leute hier sind das Publikum. 
 

Kürbis: 
Publikum? Was ist das? Hab ich noch nie gehört. 

 
Apfel: 

Ich auch nicht! Ist das was Schlimmes? 
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Birne: (spricht mit besonderer Betonung)  
Zu-schau-er! Euch muss man aber auch wirklich alles 
erklären.  

 
Kürbis: 

Zuschauer? Wobei schauen sie zu? 
 

Birne: 
Heute gibt’s doch ein großes Erntedankfest und die 
Schülerinnen und Schüler haben ein schönes Gedicht 
vorbereitet. 

 
Apfel: 

Echt? Da müssen wir unsere Unterhaltung jetzt einstellen 
und den Mädchen und Buben gut zuhören.  

 
Kürbis: 

Ja, du hast recht. Da dürfen wir nicht weiter stören, wenn die 
sich so fleißig vorbereitet haben. 

 
Birne: 

Endlich kapiert ihr, worum es geht. Das wurde aber auch Zeit! 
 

Kürbis, Apfel und Birne setzen sich. Die Mädchen und Buben 
treten in die Mitte. 

 
Mädchen und Buben: 

Der Sommer hat mit Sonnenschein 
die Reife herbeigebracht, 
der Regen hat zur rechten Zeit 
das Übrige dann noch gemacht. 

 
Das Jahr, das geht nun seinen Lauf, 
die Sonne sich häufig versteckt, 
die Erde rastet sich bald aus, 
wird von Schnee und Eis bedeckt. 
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Kartoffel und Gurke treten vor und richten ihre Tafeln auf. Die 
Mädchen und die Buben treten zur Seite. 

 
Kartoffel: (macht ein Geräusch wie beim Gähnen)  

Uaah! Ist das langweilig, hier zu liegen. 
 

Gurke: (spöttisch) 
Hört, hört! Sie beschwert sich schon wieder. 

 
Kartoffel: (abfällig) 

Was geht dich das an, du Gurke? Du hast ja keine Ahnung! 
 

Gurke: (genervt) 
Jetzt geht diese Leier wieder los. 

 
Kartoffel: (beleidigt)  

Du musst ja nicht zuhören. 
 
Gurke: 

Leichter gesagt als getan, wenn ich direkt neben dir liege. 
 

Kartoffel: 
Du gibst mir das richtige Stichwort – (spricht deutlich) L-I-E-
G-E-N. Nutzlose Beschäftigung. Es gibt doch viel Wichtigeres! 

 
Gurke: 

Entspann dich, Kartoffel! Was hast du denn Dringendes vor?  
 

Kartoffel: 
Ich weiß gar nicht, ob ich das einem so einfachen Gemüse wie 
dir anvertrauen soll. Du verstehst es ja wahrscheinlich gar 
nicht. 

 
Gurke: 

Also ich muss doch sehr bitten. Einfaches Gemüse, du bist 
wohl nicht ganz bei Trost! 
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Kartoffel: 
Okay! Ich werde versuchen, dir meine wahre Aufgabe zu 
erklären. 

 
Gurke: 

Da bin ich aber gespannt. 
 

Kartoffel: (ungeduldig) 
Und bitte, unterbrich mich nicht dauernd. Also, ich sollte 
schon längst in einem dieser wunderbaren Restaurants sein, 
in denen die köstlichsten Beilagen aus Kartoffeln gezaubert 
werden: (spricht in schwärmerischem Ton) Röstinchen, 
Kroketten, nicht zu vergessen Pommes frites – mmmhhhh! 

 
Gurke: 

Ja, ja, ist schon gut! Beruhig dich wieder. 
 

Kartoffel: (schwärmt weiter)  
Zarte Petersilienkartoffel, feines, duftiges, locker-flockiges 
Püree … 

 
Gurke: (verzweifelt) 

Hilfe! Gibt’s da einen Knopf zum Ausschalten? Kann man 
diese Kartoffel abstellen? Wir sollten uns doch freuen, dass 
uns zu Ehren ein Fest gegeben wird. 

 
Kartoffel: 

Was an einer Gurke geehrt werden soll, frag ich mich schon 
die ganze Zeit. 

 
Gurke: 

Wieso? Was passt dir denn nicht an mir? 
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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