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1. Szene 

 

Personen:  

alle 

 

Bühnenbild:  

Bibliothek 

 
 

Der Erzähler kommt mit einem Buch in der Hand vor den 

Vorhang. Er blättert darin und sieht verwundert drein. 

 

Erzähler: (erstaunt) 

So etwas habe ich auch noch nie gesehen. In der Bibliothek 

habe ich Bücher vorgefunden, in denen Buchstaben und 

sogar Wörter fehlen. Wie kann das möglich sein? Wer treibt 

denn hier einen Schabernack? (geht ab) 

 

Der Vorhang öffnet sich und die Leseläuse hüpfen vergnügt auf 

der Bühne umher. Sie halten jeweils ein Buch in den Händen und 

tun so, als ob sie Wörter daraus fressen würden. 

 

1. Leselaus: (vergnügt) 

Leseläuse sind wir und das ist schön, 

wir sind nur mit Büchern zu sehn. 

Wir Leseläuse fressen gern und viel, 

ein neues Buch pro Tag, das ist unser Ziel. 
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2. Leselaus: (geheimnisvoll) 

Leseläuse verhalten sich ruhig und still,  

es ist schwer, wenn man uns finden will. 

Wir schleichen uns in die Bibliothek hinein  

und versuchen, dabei ganz leise zu sein. 

 

1. Leselaus: 

Wir Leseläuse fressen Wörter, wir lesen sie nicht. 

Wir schlemmen Märchen, Sagen oder ein Gedicht. 

 

2. Leselaus: 

Sind wir dann voll mit dem Wörterbrei, 

schleichen wir uns fort aus der Bücherei. 

 

Die beiden Leseläuse gehen kichernd von der Bühne ab.  

Fünf Kinder kommen auf die Bühne und nehmen jeweils ein Buch 

zur Hand. Das 5. Kind setzt sich etwas weiter hinten hin und liest. 

 

1. Kind: (blickt verwundert ins Buch) 

Schau, Petra, was ist denn da los? Das soll ein neues Buch 

sein? Da fehlen ja einzelne Wörter! 

 

2. Kind: (kontrolliert das Buch) 

Oje, bei meinem Buch fehlt auch was vom Text! So etwas 

habe ich noch nie gesehen. 

 

3. Kind: (stolz) 

In meinem Buch fehlt nichts. 
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4. Kind: 

Komisch, bei mir sind auch alle Buchstaben und Wörter da. 

 

1. Kind: 

Eure Bücher sind anscheinend nicht neu. Vielleicht liegt es 

daran?  

 

2. Kind: 

Das müssen wir unserer Bibliothekarin, Frau ………………, sagen. 

 

Die Bibliothekarin kommt auf die Bühne. 

 

Bibliothekarin:  

Was müsst ihr mir sagen? 

 

3. Kind: (aufgeregt) 

In den neuen Büchern fehlen Wörter. 

 

Bibliothekarin: (entsetzt) 

Na sieh mal einer an! Das muss ich mir gleich aufschreiben 

und die fehlerhaften Bücher schicke ich sofort zurück. Ihr 

müsst euch nun andere Bücher zum Lesen aussuchen. 

 

5. Kind, das bis jetzt etwas weiter hinten lesend gesessen ist, läuft 

aufgeregt nach vor. 

 

5. Kind:  

Frau …………., Frau ………….! 
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Bibliothekarin:  

Was ist denn los? 

 

5. Kind: (enttäuscht) 

In diesem Buch fehlen auch Wörter. Das ist gemein! Gerade 

bei den spannendsten Stellen. 

 

Bibliothekarin: (sehr nachdenklich) 

Irgendetwas stimmt hier nicht. 

 

6. Kind: (kommt auf die Bühne) 

Was ist denn hier los? Ihr blickt alle so ratlos. 

 

2. Kind: 

In meinem Buch fehlen Wörter. 

 

1. Kind:  

In meinem auch. 

 

Bibliothekarin: (schaut sich die betroffenen Bücher an) 

Das stimmt wirklich! Hauptsächlich fehlen sehr lange Wörter, 

aber auch einzelne Buchstaben und Satzzeichen. Es sind 

viele weiße Stellen zu sehen. 

 

3. Kind: 

Aber nur in den neuen Büchern. 
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4. Kind:  

Wer kann so etwas anstellen? Das ist ein Fall für mich, denn 

ich bin ein Meisterdetektiv.  

 

6. Kind: 

Wir sollten uns auf die Lauer legen. 

 

4. Kind: 

Morgen bei unserer Lesenacht könnten wir das gleich tun. 

 

Bibliothekarin:  

Das ist eine gute Idee. Nun legt die Bücher zurück auf ihre 

Plätze! Wir treffen uns morgen um 19:00 Uhr zu unserer 

Lesenacht. Vielleicht haben wir Glück und können das Rätsel 

der verschwundenen Wörter, Buchstaben und Satzzeichen 

lösen. 

  

Licht aus. 
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2. Szene 

 

Personen:  

alle 

 

Bühnenbild:  

Bibliothek 

 
 

Der Erzähler kommt auf die Bühne.  

 

Erzähler: 

So trafen sich alle am nächsten Abend zur Lesenacht wieder. 

Die Kinder und die Bibliothekarin waren etwas aufgeregt. Sie 

hofften, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Aber noch 

jemand war in der Bibliothek. Die beiden frechen Leseläuse 

hüpften zwischen den Bücherregalen hin und her. 

 

Der Erzähler geht ab, die Leseläuse kommen auf die Bühne. 

 

1. Leselaus: (vergnügt) 

Leseläuse sind wir und das ist schön, 

wir sind nur mit Büchern zu sehn. 

Wir Leseläuse fressen gern und viel, 

ein neues Buch pro Tag, das ist unser Ziel. 

 

 

ENDE DER LESEPROBE  



 10 

 
 
 
 

Voller Wunder 

Mehr Wunder 
findest du auf 

unda.at 


