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AUFFÜHRUNGSRECHT 

(für Schulen und Laienspielgruppen) 
 
 
Mit dem Kauf dieses Theaterstücks haben Sie das Recht erworben, 
das Theaterstück in Ihrer Schule aufzuführen. Das Recht ist zeitlich 
ab dem Erwerb auf ein Jahr begrenzt und beinhaltet innerhalb 
dieser Zeit beliebig viele Aufführungen.  
 
Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf gemacht 
werden. Die Weitergabe der Texte an andere ist nicht gestattet.  
 
Der UNDA Verlag behält sich alle Rechte, wie zum Beispiel die der 
Übersetzung, Streaming- und Rundfunkübertragung, Verfilmung 
sowie aller anderen Medien, vor. 
 
Diese Bestimmungen schützen das geistige Eigentum der an der 
Reihe beteiligten Autoren und Bearbeiter. 
  
 
Charakter Identitäten: Während einige Rollen als männlich 
oder weiblich vermerkt sind, steht es frei jede Identität zu 
erweitern. Fast alle Rollen können männlich, weiblich oder 
nicht-binär sein. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in 
den Stücken auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung 
verzichtet. 
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Inhalt 
 

Ein Mädchen und ein Junge wissen nicht, was sie ihrer Mutter zum 
Muttertag schenken oder versprechen könnten. Sie lassen ihre 
Fantasie spielen und stellen sich vor, was zwischen Tierkindern 
und Tiermüttern gesprochen wird. Daraus ergibt sich zuletzt eine 
sehr einfache Lösung für ihr Problem: Am besten schenkt man 
einander gute Worte. 
 
 

 
Personen 

 

Mädchen .....................................................................................................  6 Einsätze 

Junge ............................................................................................................  6 Einsätze 

14 Tierkinder .............................................................................................  je 2 Einsätze 

11 Tiermütter .............................................................................................  je 2 Einsätze 

Mäusekinder ............................................................................................  3 Einsätze 

Mäusemutter ..........................................................................................  3 Einsätze 

 
Es können beliebig viele Personen mitspielen. Die Zahl hängt 
davon ab, wie viele Tierpaare man auftreten lässt. Bei der 
Besetzung der Tierpaare ist zu beachten, dass immer ein kleineres 
Kind mit einem größeren auftritt (Mutter – Kind). Dazu kommt 
noch die Mäusegruppe, die auch sehr gut von einer 1. Klasse oder 
einer Kindergartengruppe dargestellt werden kann. 

 
 
 

Mögliche Requisiten 
 
Für die Tiere werden nur Halbmasken benötigt. Diese können aus 
Moosgummi oder Zeichenkarton angefertigt werden. Vorschläge 
dazu befinden sich im Anhang. 
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1. Szene 
 
Ein Mädchen und ein Junge kommen von der linken und der 
rechten Ecke der Spielbühne nach vorne zum Bühnenrand. 
 
Mädchen:  

So wie alle Jahre im Monat Mai 
kommt Mutters großer Tag herbei! 
Da beginnt das Kopfzerbrechen: 
Was könnte man der Mami versprechen? 

 
Junge:  

Wie soll man ihr die Liebe zeigen? 
 
Mädchen:  

Mit einem Knicks ... 
 
Junge: 

… oder verneigen?  
 
Machen die dazu passenden Gesten.  
 
Mädchen:  

Leider ist das Sparschwein leer! 
 
Junge:  

Was gibt man für Geschenke her?  
 
Mädchen und Junge:  

Wir haben unsere Fantasie befragt 
und gehorcht, was man im Tierreich dazu sagt! 

 
Die beiden treten gemeinsam etwas in den Hintergrund (Mitte) 
und beobachten von dort das weitere Geschehen. In den 
folgenden Szenen tritt immer das „Tierkind“ von links und die 
„Tiermutter“ von rechts auf die Bühne. In der Mitte treffen sie 
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aufeinander. Nach ihrem Auftritt gehen die Tierpaare an den 
Bühnenrand und bilden nach und nach einen Halbkreis.   
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2. Szene 
Hund 

 
Hundekind:  

Wau, Hundemutter, hör mir zu! 
Ab heute hast du viel mehr Ruh. 
Ich lerne „Fuß“ und „Sitz“ und „Platz“ 
und verbelle nie mehr eine Katz! 
Ich werd das ruhigste Hundekind sein, 
glaube mir, mein Mütterlein! 

 
Hundemutter:  

Wau, du bist mein Hundefratz, 
ob ruhig oder nicht, du bleibst mein Schatz! 

 
Es wird eine Liebkosung angedeutet, dann gehen sie 
gemeinsam Hand in Hand nach einer Seite ab. 
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3. Szene 
Hase 

 
Hasenkind:  

Hoppeldihopp, es ist so warm 
in Mamas Kuschelpfotenarm.  

 
Schmiegt sich an sie. 
 

Ich will immer bei dir hocken, 
nichts kann mich in die Ferne locken. 
Ich werd das anhänglichste Hasenkind sein, 
glaube mir, mein Mütterlein. 

 
Hasenmutter:  

Jetzt bist du noch ein Hasenfratz! 
Auch du wirst erwachsen, mein kleiner Schatz! 

 
Treten Hand in Hand in den Halbkreis. 
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4. Szene 
Vogel 

 
Vogelkind:  

Vogelmutter, darf ich fragen, 
wann werden mich meine Flügel tragen? 
Wann flieg ich endlich hoch hinaus, 
komm aus dem engen Nest heraus? 
Wann werd ich tanzen auf dem Wind 
als glückliches, freies Vogelkind? 

 
Vogelmutter:  

Noch sitzt du im Nest, mein Vogelfratz, 
doch wirst du immer bleiben mein liebster Schatz. 

 
Treten Hand in Hand in den Halbkreis zurück. 
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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