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Prolog 
In der Gegenwart am Nachhauseweg von der Schule 

 
Schülerin:  
Dieses Referat über die Ritterzeit liegt mir noch im Magen. Warum 
haben wir uns bloß von unserer Klassenlehrerin dazu überreden 
lassen? 
 
Schüler:  
Es genügt eben nicht, keine Meinung zu haben, man muss auch 
unfähig sein, sie auszudrücken. 
 
Schülerin:  
Danke! Deine Komplimente helfen mir nicht weiter. Was sollen wir 
nur tun? Jetzt noch Bücher über die Ritterzeit zu lesen, geht sich 
nie aus! 
 
Schüler:  
Steht dir das Wasser bis zum Hals ― solltest du den Kopf nicht 
hängen lassen! 
 
Schülerin:  
Jetzt hör schon auf mit deinen unsinnigen Weisheiten. Hilf mir 
lieber beim Nachdenken, das ist gescheiter. 
 
Schüler:  
Gescheit ― gescheiter ― GESCHEITERT! 
 
Schülerin:  
Sehr geistreich! 
 
Schüler:  
Was hältst du von der Idee, einfach eine kleine Zeitreise zu 
machen? 
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Schülerin:  
Wie bitte? 
 
Schüler:  
Na, einen kleinen Ausflug in die Ritterzeit. Fragen wir doch die 
Wahrsagerin, die seit gestern auf der Wiese dort drüben ist. 
Vielleicht kann sie uns in die Ritterzeit bringen. 
 
Schülerin:  
Ich bin so verzweifelt, dass ich jeden Vorschlag annehme. So 
gesehen ist eine Zeitreise gar keine schlechte Idee. Im Augenblick 
fühle ich mich in der jetzigen Zeit ohnehin nicht wohl. 
 
Schüler:   
Machs wie die Glühbirne ― trag es mit Fassung! 
 
Schülerin (verdreht die Augen):  
Gehen wir bitte! 
 
Licht aus. 
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1. Akt 
Bei der Wahrsagerin 

 
Wenn das Licht wieder angeht, sind die beiden Kinder mit der 
Wahrsagerin auf der Bühne. 
 
Wahrsagerin: 
Seid mir gegrüßt, Ines und Max. Ihr wollt also eine Reise in die Zeit 
der Feen, Zauberer, Ritter und Drachen machen? 
 
Die beiden Kinder sehen einander überrascht an. 
 
Schüler:  
Na bitte ― die Frau ist doch gut!? 
 
Schülerin:  
Ja bitte ― wäre es möglich , dass wir beide uns ganz unverbindlich 
in dieser Zeit umsehen? 
 
Wahrsagerin: 
Ich verspreche nichts ― und das halte ich auch! Also nehmt Platz, 
wenn ihr nichts zu verlieren habt, und lasst euch entführen in die 
magische Welt der NEGOLEG SELLA. 
 
Schülerin:  
Wenn man diesen Namen von hinten nach vorne liest, ist das aber 
nicht sehr vielversprechend: Negoleg Sella heißt dann ALLES 
GELOGEN.  
(Zu Max:) Du Max, ich glaube, ich habe Angst! Fällt dir nichts ein, 
wie wir unsere Lehrerin dazu bringen können, uns das Referat zu 
erlassen? 
 
Wahrsagerin: 
Meine Kugel ist bereit, sie zeigt uns ein Abenteuer aus der 
Ritterzeit. 
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Die Kinder und die Wahrsagerin gehen an den Bühnenrand und 
verfolgen dort die Szene. 
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1. Szene 
In der Ritterzeit im Schloss des Ritters Kunibert 

 
Kunibert:  
Hildegund! König Artus ist bereit, einen weiteren Ritter in seine 
Tafelrunde aufzunehmen. Ich denke, unsere Söhne Otto und Karli 
sind jetzt alt genug, um sich darum zu bemühen. Es wird Zeit, dass 
sie sich so wie ihr Vater dafür Ruhm und Ehre als Drachentöter 
erwerben. 
 
Hildegund:  
Aber geh Berti, du weißt doch, dass die Buben kein Blut sehen 
können und dass sie die Drachen so gerne mögen. 
 
Kunibert:  
Hör auf, unsere Söhne so zu verzärteln. So werden sie nie Ritter der 
Tafelrunde. 
 
Otto und Karli treten mit einem Kätzchen am Arm auf. 
 
Otto:  
Ich glaub, mein kleiner Kater Parzival hat Hunger. 
 
Karli:  
Ich werde Brunhilde, unsere Kuh, um ein Schälchen Milch bitten. 
 
Beide gehen auf der anderen Seite mit Kätzchen ab. Ritter 
Kunibert beobachtet den gesamten Auftritt mit offenem Mund. 
 
Kunibert:  
Hildegund, sag unseren Söhnen, sie sollen damit aufhören, allen 
Tieren Namen zu geben! Das macht mich ganz nervös. 
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Hildegund:  
Geh Berti, reg dich doch nicht so auf! Ich find das ganz in Ordnung, 
dass der Otto und der Karli so sanftmütige Knaben sind. Seit 
unsere Kuh einen Namen hat, gibt sie eindeutig mehr Milch. 
 
Kunibert:   
Schluss mit dem Unsinn. Wir hätten unsere Söhne auch mit zwölf 
Jahren an den Hof des König Artus schicken sollen. So wie unsere 
Freunde aus der Steiermark das mit ihrem Sohn Garel gemacht 
haben. Der ist inzwischen ein prächtiger Ritter geworden. 
 
Die Köchin kommt vor sich hinschimpfend auf die Bühne. 
 
Köchin:  
Pah! Prächtiger Ritter! Ich muss oft genug am Hofe des Königs 
aushelfen, sodass ich über die Leute dort genau Bescheid weiß. 
Bewahre, dass unsere Buben so wie der Ritter Garel werden ― so 
ein eingebildeter Konservenheld. Oder wie der Schwarze und der 
Weiße Ritter, die sich immer grün und blau schlagen. Nein danke! 
Ich bin froh, dass der Otto und der Karli so sind wie sie sind. 
 
Die Spieler bleiben unbeweglich stehen, die Kinder und die 
Wahrsagerin kommen zur Bühnenmitte.  
 
Schüler:  
Na danke! Das war eine Zeit. 
 
Schülerin:  
Gar nichts Elektrisches ― keine Waschmaschine, kein Bügeleisen, 
kein Mixer, kein Kühlschrank, kein Geschirrspüler, kein Staub-
sauger. 
 
Schüler:  
Kein Fernseher, kein Radio, kein Computer, kein Telefon. Kein 
Wunder, dass die sich ständig bei Turnieren grün und blau 
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geschlagen haben. Was sollten die armen Ritter denn sonst den 
ganzen Tag tun? 
 
Schülerin:  
Na, zum Beispiel ihren armen Frauen helfen. Die müssen ja ohne 
technische Hilfsmittel geradezu erstickt und verzweifelt sein in 
ihrer Hausarbeit. 
 
Schüler:  
Also ich kann mir beim besten Willen keinen Ritter beim Wäsche-
waschen oder Geschirrspülen vorstellen. 
 
Wahrsagerin: 
Oh! Ich sehe Nebel aufziehen! Das verheißt nichts Gutes! 
 
Die Kinder und die Wahrsagerin gehen wieder an die Seite der 
Bühne. Die Wachen kommen auf die Bühne. 
 
Wache 1:  
Wir kommen im Auftrag des König Artus. 
 
Wache 2:  
So ist es! 
 
Hildegund:  
Warum schickt der König seine Wachen zu uns? 
 
Wache 1:  
Weil der Bote urlaubt und sich seine Vertretung im Krankenstand 
befindet. So haben WIR die Ehre, Euch die Nachricht zu 
überbringen. 
 
Wache 2:  
So ist es! 
 
 



 12 

Kunibert:  
Nun red er schon! 
 
Wache 1 (trompetet kurz, räuspert sich): 
Nun dann: Die Tochter des Königs ist in der Gewalt eines Drachen. 
Er gilt als unbesiegbar und so hat König Artus folgendes 
beschlossen: Er wird den tapferen Bezwinger des Drachen, den 
Retter seiner Tochter, zum Ritter der Tafelrunde ernennen. 
 
Wache 2 (räuspert sich): 
So ist es! 
 
Köchin:  
Arme Prinzessin. 
 
Kunibert:  
Na, das ist doch DIE Chance für unsere Söhne. 
 
Otto und Karli kommen mit einem kleinen Drachen an der Leine 
auf die Bühne. Wachen retten sich entsetzt. 
 
Otto:  
Schaut, was uns zugelaufen ist! 
 
Karli:  
Ist der nicht süß? Wir haben den Drachen Kunigunde genannt. 
 
Kunibert:  
Hildegund, sag, dass das nicht wahr ist! 
 
Hildegund:  
Otto, du kannst doch Kunigunde nicht ohne Maulkorb spazieren 
führen. Du weißt doch, dass man sich vor Drachen fürchtet. 
 
Otto:  
Entschuldigung. 
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Karli:  
Sie ist doch noch ein Baby! 
 
Otto:  
Komm, wir bringen Kunigunde in den Stall. 
 
Karli:  
Glaubst du, verträgt sich Kuni mit Kuh Brunhilde? 
 
Otto und Karli gehen ab. 
 
Kunibert (zu den Wachen, die sich hinter den Sesseln versteckt 
haben): 
Sagt dem König: Wir kommen! Meine Söhne werden die 
Prinzessin befreien. 
 
Wache 1:  
Sicher! 
 
Wache 2:  
Natürlich! 
 
Wache 1:  
Selbstverständlich! 
 
Die Wachen gehen ab. 
 
Kunibert:  
Jedenfalls werden wir uns jetzt alle zur Ruhe begeben und morgen 
reisen wir zum Hofe des Königs. Dort warten wir auf unsere Söhne, 
bis sie mit dem unterwegs erschlagenen Drachen und der 
befreiten Prinzessin nachkommen. 
 
Köchin (verzückt): 
Ritter Otto und Ritter Karli, das wird ein Grund zum Feiern! 
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Alle ab, Kinder und Wahrsagerin treten wieder in den Bühnen-
mittelpunkt. 
 
Schülerin:  
Jetzt will ich aber wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wird die 
Prinzessin befreit? Werden Otto und Karli wirklich zum Ritter 
geschlagen? Werden sie den Drachen wirklich töten? 
 
Wahrsagerin: 
Lasst uns in den Wald der Fee Aurora und des Zauberers Merlin 
reisen. Dort werden wir einen Teil der Antworten bekommen. 
 
Licht aus. 



 15 

2. Akt 
Im Wald der Feen und Zauberer 

 
Drachenmutter singt bekümmert ein trauriges Lied. Prinzessin 
und ihre Kammerzofe sitzen daneben. Prinzessin stickt, 
Kammerzofe bürstet das Haar der Prinzessin. 
 
Prinzessin (zur Kammerzofe):  
Sag ihr, sie hat mein ungeteiltes Mitleid. 
 
Kammerzofe (schnäuzt sich in Schürzenzipfel):  
Einfach furchtbar! Wenn ich mir vorstelle, dass das kleine Drachen-
baby einem dieser erbarmungslosen Drachentöter in die Hände 
gefallen ist! 
 
Drachin (schluchzt):  
Und um ihr keine unnötige Angst zu machen, hab ich ihr gar nicht 
erzählt, wie grausam die Menschen sind. 
 
Prinzessin:  
Na, so schlimm sind wir doch gar nicht ― zumindest nicht alle. Ich 
glaube, man sollte an der Erziehung der kleinen Ritter einiges 
überdenken. 
 
Kammerzofe: 
Sonst wird es in 1000 Jahren noch übergebliebene Reservehelden 
geben, die Mut mit Herzlosigkeit und Brutalität verwechseln. 
 
Drachin:  
Aber, wer weiß, ob es in 1000 Jahren noch Drachen gibt. Ich lass 
euch jedenfalls so lange nicht frei, so lange ich nicht weiß, was mit 
meinem Kind geschehen ist. 
 
Prinzessin:  
Ich werde dafür sorgen, dass der Ritter, der eurem Kind etwas 
angetan hat, entehrt und nicht geehrt wird. 
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Kammerzofe: 
Ich bin stolz darauf, für euch zu arbeiten, Prinzessin. 
 
Zauberer Merlin und sein Lehrling, der ständig stolpert, betreten 
die Szene. 
 
Merlin:  
Ich warne euch! König Artus hat in seinem Zorn und Schmerz alle 
tapferen Männer zusammengerufen. Wer die Prinzessin befreit ― 
das heißt, wer den Drachen tötet ― wird zum Ritter der Tafelrunde 
erhoben. 
 
Lehrling hält einen Korb voll mit Blumen und Gräsern, wovon er 
die Hälfte vor Aufregung ausleert. 
 
Lehrling:  
Wir sammeln aber schon für einen Zaubertrank zu eurem Schutz. 
Versteckt euch so lange in der Höhle in der Mitte des Waldes. 
 
Drachin (deprimiert): 
Danke. Es ist schön zu wissen, dass auch jemand Verständnis für 
meinen Schmerz hat. 
 
Prinzessin und Kammerzofe trösten Drachenmutter, alle drei 
gehen ab. Merlin schlägt in seinem Zauberbuch eine Seite auf. 
Liest kurz und ordnet danach alle Zutaten für einen 
Zaubertrank. Beginnt nach etwas Bestimmtem zu suchen und 
zeigt es seinem Lehrling im Zauberbuch. Lehrling nimmt eine 
Blume aus dem Korb. 
 
Lehrling:  
Meister, ich glaub, ich hab eine! Ist das die Richtige? 
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Merlin:  
Bin ich Zauberer oder Botaniker? Hier steht Vergissmein-
nichtstiele. Woher soll ich wissen, ob das ein Vergissmeinnicht ist? 
Steht es vielleicht irgendwo drauf? 
 
Lehrling betrachtet die Blume und schüttelt den Kopf. 
 
Lehrling:  
Verzeih, großer Meister. Vielleicht kann uns die Fee Aurora helfen. 
Ich glaube, sie kennt alle Blumen ihres Waldes sogar beim Namen. 
 
Aurora erscheint mit feenhaften Bewegungen, umgeben von 
einer Wolke Seifenblasen und mit Musikbegleitung. 
 
Aurora:  
Seid mir gegrüßt. Ach Merlin, lange nicht mehr gesehen. 
 
Merlin (drückt ihr ohne Umschweife die Blume in die Hand): 
Ist das eins? Oder ist das keines? 
 
Aurora:  
Kein was? 
 
Lehrling:  
Vergissmeinnicht, verehrte Fee Aurora. Vergissmeinnicht! Wir 
brauchen Stängel des Vergissmeinnichts für den Zaubertrank. Er 
soll den Drachen vor dem Zorn der Ritter schützen. 
 
Will ihr das Zauberbuch bringen und schlägt es dabei zu. Merlin 
hilft, die richtige Seite wiederzufinden. 
 
Aurora:  
Drache? Ach so, ja ― der Drache ― den hätte ich fast vergessen! 
Was wolltest du von mir wissen? 
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Lehrling:  
Ich glaub, da kommt wer!? 
 
Merlin:  
Dies Geräusch, dünkt mir, klingt sonderbar, drum mach ich uns 
alle unsichtbar. 
 
Merlin schwingt den Zauberstab und alle verschwinden von der 
Bühne. Weißer Ritter auf Steckenpferd und Berater des Königs 
treten auf. Zunächst vernehmen sie fremde Stimmen. 
 
Merlin (nur Stimme, aus dem Hintergrund): 
Was ist denn heute nur in meinem Wald los? 
 
Lehrling (nur Stimme, weil unsichtbar): 
Meister, das Unsichtbarsein ist unangenehm! Mein linker Oberarm 
juckt fürchterlich und ich kann mich nicht kratzen, weil ich ihn 
nicht sehe. 
 
Weißer Ritter (erstarrt):  
Haben sie auch Stimmen gehört? 
 
Berater:  
Nein, Sir. Ich bin seit 20 Jahren Berater unseres Königs Artus und 
in dieser Position kann ich es mir einfach nicht leisten, Stimmen 
von unsichtbaren Personen zu hören. 
 
Weißer Ritter (verwundert):  
So was! Ich habe mir eingebildet, ganz deutlich ... 
 
Berater:  
Wenn ich Ihnen, Sir, einen kostenlosen Rat geben darf!? 
 
Weißer Ritter: 
Bitte darum. 
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Berater:  
Vergessen Sie’s! 
 
Aurora (erscheint, sieht die beiden und erschrickt): 
Oh, ich habe ganz vergessen, ich soll doch unsichtbar bleiben! 
Entschuldigen Sie, meine Herren! 
 
Verschwindet wieder in Nebelschwaden, Seifenblasen. Berater 
und Weißer Ritter sehen einander an und nicken gemeinsam. 
 
Weißer Ritter und Berater: 
Vergessen wir’s! 
 
Gehen in eine Ecke der Bühne. Schwarzer Ritter auf Stecken-
pferd und Hofnarr treten auf. 
 
Schwarzer Ritter: 
Diesmal krieg ich ihn! Weißt du, wer den Weißen Ritter vor zwei 
Jahren beim Pfingstturnier beinahe geschlagen hat? 
 
Hofnarr (entrüstet): 
Ich war’s nicht! Ich schlage doch keine Gäste meines Herrn! Und 
ich weiß auch nicht, wer es gewesen sein könnte. 
 
Schwarzer Ritter: 
ICH war es, du Narr ― und ich bin stolz darauf! Natürlich meine ich 
damit, ihn beinahe im Wettkampf geschlagen zu haben. Wir 
sollten mit der Lanze den Blumenkranz von der Stange holen und 
ihn der Prinzessin überreichen. 
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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