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Inhalt 
 

Eine Schulklasse unternimmt einen Wandertag zur Märchen-
wiese. Zuerst sind die Schüler nicht besonders begeistert, denn sie 
glauben nicht, dass es so eine Wiese gibt. Doch bald werden sie 
Zeugen davon, wie verschiedene Märchenfiguren alles für das 
Geburtstagsfest der Königin vorbereiten. Besonders gut duftet die 
Torte. Das lockt einen Drachen an, der sich allerdings wenig aus 
Süßigkeiten macht. Ein mutiges Kind und die Königin können den 
Drachen jedoch davon überzeugen, dass eine Torte auch gut 
schmecken kann. 
Die Schulkinder sind überrascht und können nicht unterscheiden, 
ob das, was sie erlebt haben, nun wirklich oder nur in ihrer Fantasie 
geschehen ist. Der Wind klärt die Kinder schließlich auf und meint:  
Ihr schafft in der Fantasie eine eigene Welt, wie sie euch gerade 
am besten gefällt. 

 
 
 

Mögliche Requisiten 
 

Wanderbekleidung für die Schulklasse, Verkleidung für Zwerge, 
Feen, Fliegenpilz, Königspaar, Minister und Drachen. Große Torte, 
Buch und schwarzes Tuch für die Hexe. 
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1. Akt 
 

Der erste Akt kann vor dem Vorhang gespielt werden oder man 
hört den ganzen Text aus dem Bühnenhintergrund. 

 
Lehrer: 

Seid ihr zum Wandern alle fit?! 
Dann bringt den Rucksack morgen mit! 
Feste Schuhe nicht vergessen, 
Regenschutz und was zu essen! 
Und noch etwas ist ausgemacht: 

 
Alle Kinder: 

Abmarsch ist um drei viertel acht! 
 

Lehrer: 
Sehr richtig, dann auf Wiedersehen,  
und Vorsicht beim Nachhausegehen! 

 
Die Kinder verlassen grüßend den Klassenraum, gehen zur 
Garderobe, beginnen sich umzuziehen. Der Lehrer geht ab. 

 
1. Kind (spricht aufgeregt zum Publikum): 

Die Märchenwiese, ich bin schon gespannt, 
der Lehrer hat sie als Ziel uns genannt! 
Vielleicht sehen wir alle Zauberwesen, 
über die wir sonst nur in Büchern lesen.  

 
Verlässt übermütig im Hopserschritt die Bühne.  

 
2. Kind (altklug, ebenfalls zum Publikum): 

Pah! Märchenwiese! Ich glaub das nicht, 
was uns der Lehrer da verspricht. 
Einen Drachen soll es geben! 
So ein Unfug — nie im Leben! 
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Verlässt kopfschüttelnd die Bühne.  
 
Licht aus. 
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2. Akt 
 

Bühnenbild geteilt; eine Seite Wiese, Kulisse mit Bäumen und 
Büschen. Die andere Seite Kulisse einer Hausmauer, ein 
Holzbalken, ein Pult mit einem großen Buch, daneben ein Tisch, 
darauf liegt ein schwarzes Tuch, unter dem etwas verborgen ist. 
Nach dem Umbau tritt ein Kind vor und zeigt dem Publikum ein 
Schild mit der Aufschrift: „Am nächsten Tag“. Kinder kommen in 
Wanderkleidung von der anderen Seite, ein paar sind mürrisch, 
ein paar stoßen einander und streiten, nur 1. Kind beobachtet 
aufmerksam die Umgebung. 

 
Lehrer (redet tröstend auf ein Mädchen ein): 

Ein bisschen Geduld noch Anneliese, 
gleich kommen wir zu der Märchenwiese. 

 
3. Kind (jammernd): 

Das haben Sie schon so oft versprochen! 
Betrachtet mürrisch den kurzen Stock in der Hand.  

Jetzt ist auch mein Wanderstock abgebrochen!  
Wirft ihn missmutig ins Gebüsch. 

 
4. Kind (griesgrämig): 

Ich bin müde und mag nicht mehr gehen. 
Wann bleiben wir endlich einmal stehen. 

 
5. Kind (weinerlich): 

Ein Taschentuch! Mir rinnt schon die Nase, 
(humpelt) außerdem hat mein Fuß eine Blase. 

 
6. Kind (unwillig) : 

Die Schultern schmerzen, der Rucksack ist schwer! 
Wozu die Qual? Ich kann nicht mehr! 
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1. Kind: 
Seid nicht so lästig und übel gelaunt! 
Wieso ist niemand ein bisschen erstaunt 
über die Blumen, die Tiere, den Bach? 
Seht doch nur einmal ins Blätterdach! 

 
2. Kind (macht sich über Kind 1 lustig): 

Ja, ja! Du bist wohl selber ein Zwerg, 
kommst durch den Wald vom siebenten Berg. 

 
1. Kind lässt sich nicht kränken, schaut weiter interessiert in der 
Gegend umher. 

 
Lehrer: 

Ach, Kinder! Kommt! Lasst die/den .................... in Ruh! 
Spricht ein anderes Kind an, zeigt auf dessen Schuhe. 

Hoppla, pass auf! Schnür fest deinen Schuh! 
Lehrer versucht die Kinder aufzumuntern, klatscht in die Hände, 
weist zu der Wiese. 

Das ist das Ziel, gleich habt ihr’s geschafft! 
Ein kleines Stück noch mit letzter Kraft. 

Schiebt zwei Kinder spaßhaft vorwärts. Indirektes Scheinwerfer-
licht erhellt die Bühne, Lehrer blinzelt in den Himmel. 

Und zur Belohnung gibt’s Sonnenschein.  
Ach, wie herrlich! Ist das nicht fein? 

 
1. Kind (sehr aufgeregt):  

Lieber Lehrer! Ich hab was gehört! 
 

2. Kind (ahmt ein wildes Tier nach): 
Vielleicht einen Drachen beim Schlafen gestört?  

 
Die anderen Kinder kichern und lachen 1. Kind aus. 
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1. Kind: 
Nein, nein! Ganz bestimmt! Ein Ritschen und Ratschen!  

Zeigt in die Richtung der Wiese, wendet sich ungeduldig an die 
anderen Kinder, die ungläubig durcheinander murmeln. 

Seid endlich still und hört auf zu quatschen! 
 

Alle Märchenfiguren haben inzwischen auf der Wiese 
Aufstellung genommen. Die Fliegenpilze, Zwerge, Hexe, Feen, 
Minister, Königin und König. Sie stellen pantomimisch ihre 
Tätigkeit dar. Die Zwerge sägen und hämmern, die Fliegenpilze 
tanzen mit gleichen Bewegungen, die Hexe blättert im Buch, die 
Feen schwirren um sie herum, die Minister reden auf den König 
ein, der majestätisch dahinschreitet, nur die Königin bleibt noch 
im Hintergrund. Die Kinder sehen zu den Figuren hin. 

 
2. Kind (sehr ungläubig, kann gar nicht fassen, was es sieht): 

Mir scheint, die/der .......... hat wirklich Recht, 
die Zwerge dort drüben, die sind echt!  
Regen sich, haben Arm und Beine, 
Puppen sind das sicher keine. 
Sie sägen das Holz, kann ich das träumen? 
Und dort tanzen Fliegenpilze unter den Bäumen! 

 
3. Kind: 

Und da, die Hexe, sie blättert im Buch! 
Vielleicht sucht sie gar einen Zauberspruch!  

 
4. Kind (zeigt auf die Feen):  

Die Wesen da drüben! Was soll das sein? 
Mich blendet so stark hier der Sonnenschein! 

 
5. Kind: 

Das ist der König in Würde und Pracht!  
Minister haben ihm Nachricht gebracht! 
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6. Kind: 
Da hinten im Schatten, seht nur genau hin, 
da steht seine Frau, die Königin. 

 
Lehrer (spricht leise und geheimnisvoll zu den Kindern): 

Kommt Kinder! Hier machen wir eine Rast! 
Im Märchenland sind wir heute zu Gast, 
in diesem ganz geheimnisvollen Reich. 
Setzt euch hin, lasst euch verzaubern sogleich! 

 
Setzt sich selbst im Schneidersitz hin, die Kinder machen es ihm 
nach. Licht fällt auf die Märchengestalten. Während des 
Sprechens unterbrechen die Zwerge ihre Arbeiten und wenden 
sich an das Publikum. 

 
1. Zwerg: 

Wir Zwerge, wir führ’n unser Tagewerk aus, 
wir sägen, wir hämmern, wir bauen ein Haus.  

 
2. Zwerg: 

Sind emsig und fleißig und fröhlich dazu,  
geht flink von der Hand, wir sind fertig im Nu. 

Macht einen übermütigen Sprung. 
 

1. Zwerg: 
Wir sägen ritsch, ratsch, das Holz ist entzwei  
und haben sogar noch viel Spaß dabei. 

 
2. Zwerg:  

Wo immer es Arbeit gibt, helfen wir gleich, 
das wissen hier alle in unserem Reich.  

 
Beide Zwerge: 

So schaffen wir eifrig tagaus und tagein. 
Kennt ihr noch ein Leben, das schöner könnt sein? 
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Kehren nach dem Auftritt in eine Art „Standbild“ zurück. Im 
Hintergrund erklingen, nach und nach lauter werdend, Rap-
Rhythmen. Die Fliegenpilze bewegen sich zu einer einheitlichen 
Choreografie, sprechen im Chor. 

 
1. und 2. Fliegenpilz:  

Ihr lieben Kinder, wir sind hier der Futzi und der Sepp.  
Zeigen jeweils auf den anderen. 

Wir bringen euch, nun hört gut zu, den Fliegenpilze-Rap. 
Jede Zeile abwechselnd gesprochen. 

Auf unsren Köpfen tragen wir den knallig roten Hut 
mit vielen weißen Punkten drauf, das finden wir echt gut! 
Wir sind zwar megagiftig, doch dafür wunderschön, 
die Menschen staunen immer, wenn sie uns vor sich seh’n. 
Sie sagen: wie im Märchen! Und darauf sind wir stolz, 
so sprießen und so wachsen wir im dichten Unterholz. 

 
Musik wird ausgeblendet, die Fliegenpilze machen noch ein paar 
Tanzschritte, dann gehen sie in die Hocke und bleiben in dieser 
Position. 

 
Hexe (dirigiert mit einem unsichtbaren Zauberstab, spricht 
beschwörend): 

Lirum und larum, von dem Löffel der Stiel, 
ich kenn alle Sprüche und ich weiß auch sehr viel. 
Auch bin ich sehr weise, man fragt mich um Rat, 
die beste Hexe der Welt, Mimi Wundertat. 

 
Blickt wieder konzentriert in ihr Buch. Während des Sprechens 
unterbrechen die Feen ihre Bewegung und wenden sich an das 
Publikum. 
 

 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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