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Benno spielt mit seinen Freunden, den Tieren, Ball. Ein Gewitter 
kommt auf und so suchen sie Schutz unter einem Strauch. 
Nachdem der Regen aufgehört hat, sehen sie einen Regenbogen. 
Benno verspürt den Wunsch, den Anfang oder das Ende des 
Bogens zu erkunden. Er macht sich auf die Reise und kommt 
dabei in verschiedene Länder. Die Kinder, denen er dort begegnet, 
können ihm zwar nicht helfen, doch geben sie Benno das Gefühl 
von Freundschaft.  
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1. Akt 
 

Linien eines angedeuteten Spielfeldes, Kulisse eines Strauches, 
später Kulisse eines Regenbogens. Benno steht im Hintergrund, 
ebenso die Krähe, der Hase und der Schmetterling. Benno tritt 
an den vorderen Rand der Bühne und verbeugt sich. 

 
Benno: 

Guten Tag, ihr lieben Leute!  
Ihr kommt heut von nah und fern,  
möchtet sehen unser Spielen.  
Freut uns sehr, wir tun es gern! 
Meinen Namen will ich sagen,  
heiße Benno und ich bring 
euch zu meinen guten Freunden  
Krähe, Hase, Schmetterling.  

 
Jeder tritt vor, wenn er genannt wird. Benno wendet sich an 
seine Freunde. 

 
Benno: 

Was wollt ihr heut unternehmen?  
Macht ein Ballspiel euch jetzt Spaß? 
Nun, was sagt ihr? Einverstanden?  
He, ihr drei, wie wär denn das? 

 
Krähe: 

Mir würd das doch sehr gefallen, 
bin als Schiedsrichter dabei.  

Stolziert geschäftig auf und ab. 
Krah, das kann ich wirklich bestens. 
Was ist mit den andern zwei?  

 
Schmetterling: 

Ich bin auch davon begeistert! (Schlägt mit den Armen.) 
Brauche keine lange Wahl! 
Kommt, so lasst uns gleich beginnen!  

Macht eine einladende Bewegung. 
Ich sag euch die Punktezahl. 
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Hase: 
Also dann, wir woll’n nicht warten, 
ich möcht spielen gleich ganz groß,  
bin in Form und fit vom Training.  
Auf die Plätze, fertig, los! 

 
Macht Wurfbewegungen, hüpft auf der Stelle und boxt in die Luft. 

 
Benno: 

Na, das will ich aber sehen, 
wer der Sieger ist im Spiel.  
Sicherlich werd ich gewinnen,  
bald bin ich an meinem Ziel. 

 
Jeder der vier geht auf seinen Platz. Benno und der Hase 
beginnen zu spielen, werfen den Ball einige Male hin und her. Die 
Krähe und der Schmetterling schauen ganz genau zu, ihre Köpfe 
gehen bei jedem Wurf mit; Benno schießt ins Out. Die Krähe 
bläst in ihre Trillerpfeife. 

 
Krähe: 

Leider war die Kugel draußen 
und als Fehler zählt der Schuss! 

 
Schmetterling: 

Dieser Punkt geht an den Hasen!  
 

Benno (ärgert sich über seinen schlechten Wurf): 
Ja, verflixt, welch ein Verdruss! 
Ach, das ist ja nicht zu fassen!  
Heute hab ich gar kein Glück! 
Doch das Spiel geht ja noch weiter, 
gebt den Ball an mich zurück!  

 
Benno fängt den Ball, er rutscht ihm aus der Hand, ergreift ihn 
nochmal. Krähe bläst in ihre Trillerpfeife. 

 
Krähe: 

Krah, wie schade lieber Benno,  
für dich ist das Spiel jetzt aus! 
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Schmetterling: 
Ballverlust — ein schlimmer Fehler,  
Hase trägt den Sieg nach Haus.  

 
Benno: 

Leider, kann man halt nichts machen,  
Hängt sich freundschaftlich bei den andern ein. 

einer muss Verlierer sein.  
Im Hintergrund donnert es, wenn möglich, Verdunkelung der 
Bühne. 

Horcht! Da kommt doch ein Gewitter!  
Verschwunden ist der Sonnenschein.  

 
Krähe (zeigt zum Himmel): 

Krah, und diese dunklen Wolken 
türmen sich wie Berge auf. 
Gleich wird’s grelle Blitze geben 
und den Donner sofort drauf. 

 
Schmetterling (stottert ängstlich): 

Bi-bitte, bitte k-keine Bli-itze! 
Vor Gewittern f-fürcht ich m-mich, 
b-bin doch zart und so zerbrechlich. 
Benno, hi-ilf, ich brauche dich! 

 
Hase (läuft aufgeregt hin und her): 

Ach, wie liebe ich Gewitter, 
wenn es prasselt, blitzt und kracht. 
Dieses Stürmen und auch Toben 
richtig großen Spaß mir macht. 

 
Benno: 

Schaut, wir stellen uns dort unter! (Zeigt auf den Strauch.) 
Dieser Busch ist gar nicht schlecht! 
Schützt bei Regen, Blitz und Donner, 
der kommt uns gerade recht.  

 
Laufen gebückt zum Gebüsch, die ersten Tropfen fallen. Blitze, 
Donnergrollen, Regengeprassel (Dose mit Reis gefüllt), die vier 
Freunde drängen sich aneinander und warten. Nach einiger Zeit 
wird die Bühne wieder heller. 
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Benno: 
Das Gewitter ist vorüber 
und die Sonne guckt hervor, 
wärmt uns wieder nach der Kühle,  
öffnet uns das Wolkentor.  
Schaut doch, dort, ein Regenbogen!  
Ist ganz prächtig anzuseh’n!  

 
Krähe: 

Und die herrlich bunten Farben! 
Wirklich, krah, krah, wunderschön! 

 
Benno (spricht verträumt): 

Ach, wo mag der Bogen enden? 
Ganz bestimmt unendlich fern. 
Dieses Land ist unerreichbar, 
doch es seh’n, würd ich sehr gern! 

Wendet sich entschlossen von dem Anblick ab. 
Werd mich auf die Reise machen 
und vielleicht hab ich ja Glück, 
kehr mit vielen Neuigkeiten 
später dann zu euch zurück. 

 
Krähe: 

Dürfen wir nicht mit dir kommen? 
Krah, wir wollen bei dir sein! 

 
Schmetterling: 

Nimm uns mit auf deine Reise! 
 

Hase: 
Lass uns hier nicht ganz allein!  

 
Alle drei hängen sich an Benno und betteln ihn an. 

 
Benno: 

Ach ihr lieben, lieben Freunde, 
bald bin ich doch wieder da. 
Und das Regenbogenende 
ist vielleicht ja doch ganz nah. 
Ihr wärt eine große Hilfe, 
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wenn ihr achtet auf mein Haus. 
Kehre ich dann heim mit Freude, 
gibt es einen Festtagsschmaus.  

 
Licht aus, während der Umgestaltung der Bühne zu den weiteren 
Akten kann passende Musik gespielt werden. 
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2. Akt 
 

Geteilte Bühne: auf der einen Seite Kulisse einer Schneelandschaft 
auf der anderen Seite das Innere eines Raumes: Tisch, eine Bank, 
Decken, Kulisse eines Fensterrahmens; drei Kinder in dicker 
Winterkleidung kommen tollend auf jenen Teil der Bühne, der das 
Freie darstellt, vor dem Schneehügel kniet zusammengekauert 
Benno. 

 
1. Kind (deutet auf Benno): 

He, ihr zwei, könnt ihr das sehen? 
Etwas ist dort, täusch ich mich?  
Doch, ich bin mir ziemlich sicher, 
außerdem bewegt es sich. 

 
2. Kind: 

Wo ist das, sag es genauer! 
Wenn ich’s seh, glaub ich dir gern. 

 
3. Kind: 

Meinst nicht etwa Spukgestalten? (Ahmt einen Geist nach.) 
Siehst ganz einfach zu viel fern! 

 
1. Kind (lässt nicht locker): 

Aber nein, bei diesem Hügel, 
es ist deutlich jetzt zu seh’n, 
etwas Buntes, etwas Rundes, 
ich werd gleich hinübergeh’n.  

 
Macht vorsichtig ein paar Schritte auf Benno zu, die anderen 
beiden folgen nun doch neugierig. 

 
2. Kind: 

Ja, mir scheint, das ist die Wahrheit. 
 

3. Kind: 
Und auch ich geb dir nun Recht. 

 
2. Kind: 

Kommt, wir wollen hier verschwinden!  
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Versucht die anderen wegzuziehen. 
 

3. Kind: 
Mir wird gleich vor Angst ganz schlecht! 

 
1. Kind (schüttelt den Kopf): 

Meine Güte, seid ihr ängstlich, 
schwöre euch, dass nichts geschieht! 
Sagt jetzt, wer denn von uns dreien 
zu viel Gruselfilme sieht. 

 
Schleichen langsam näher, 1. Kind vorne, die beiden anderen 
sehr ängstlich hintendrein. 

 
2. Kind: 

Wenn’s nun ist ein Ungeheuer — 
 

3. Kind: 
— das uns auf der Stelle frisst!?  

 
1. Kind: 

Nein, es ist ein kleiner Junge! 
Seltsam er gekleidet ist. 

 
2. Kind: 

Bei der Kälte kurze Hose! 
Woher mag der Bub nur sein? 

 
3. Kind: 

Ganz bestimmt aus einem Lande, 
wo es gibt viel Sonnenschein. 

 
1. Kind (stupst den zusammengekauerten Benno an): 

He, he, du! Du fremder Junge! 
Wer bist du, wo kommst du her? 

 
Benno schüttelt sich, bläst in seine Handflächen, reibt sich die 
Beine, bewegt die Arme, um sich zu wärmen. 
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Benno: 
Puh! Wo bin ich und wer seid ihr? 
Ach, ich friere ja so sehr! 

 
1. Kind: 

Wir sind hier ganz weit im Norden, 
Grönland, um genau zu sein! 

 
2. Kind: 

Eskimos oder Inuit heißt unser Volk hier. 
Aber, was machst du da ganz allein? 

 
3. Kind: 

Kommt, wir holen eine Decke,  
hüllen ihn ganz fest drin ein. 

 
1. Kind: 

Aber nein, es ist noch besser, 
führ’n wir ihn ins Haus hinein. 

 
Die Kinder nehmen Benno in die Mitte und geleiten ihn in die 
Kulisse auf der anderen Seite der Bühne, in das Haus. Benno 
setzt sich nahe an den Ofen und kuschelt sich in die Decke. Die 
drei Kinder setzen sich zu ihm. 

 
Benno: 

Vielen Dank, ihr lieben Freunde, 
ihr seid wirklich gut zu mir.  
Such das Regenbogenende, 
deshalb bin ich heute hier. 

 
1. Kind (fragend): 

Was ist das, ein Regenbogen?  
Kannst du uns das erklär’n? 

 
Benno: 

Na, ihr wisst schon, nach Gewittern, 
scheint am Himmel er von fern.  

 
Benno macht eine bogenförmige Armbewegung, die Kinder 
schütteln verständnislos den Kopf. 
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1. Kind: 
Tut uns leid, ein solcher Bogen  
ist uns wirklich nicht bekannt. 
Doch wir kennen etwas andres: 
wird Polarlicht hier genannt. 

 
2. Kind: 

Ja, das ist was Wunderschönes, 
wie ein Vorhang, bunt bemalt,  

Macht weite schwingende Armbewegungen. 
rote, grüne Nebelschwaden, 
und der ganze Himmel strahlt. 

 
3. Kind: 

Es ist nur des Nachts zu sehen, 
sachte wie von Zauberhand.  

Zeigt mit den Armen eine fallende Bewegung. 
Leise dann, ganz stille senkt sich 
bunter Schleier auf das Land. 

 
Benno: 

Dieses muss ich mir gut merken, 
hab so viel von euch gelernt. 
Möchte, dass wir Freunde bleiben,  
auch wenn wir so weit entfernt.  

 
1. Kind: 

Nun leb wohl, du fremder Junge! 
 

2. Kind: 
Interessant war dein Besuch. 

 
3. Kind: 
Nimmt ein Buch vom Tisch und übergibt es Benno. 

Als Erinnerung behalte 
dieses kleine Grönlandbuch. 

 
Licht aus. 

 
 

ENDE DER LESEPROBE 



 13 

 
 
 
 

Voller Wunder 

Mehr Wunder 
findest du auf 

unda.at 


