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Inhalt 
 

Seit die Fledermaus, auf eigenen Wunsch, von den Waldhexen in 
einen kleinen Vampir verwandelt wurde, um etwas Besonderes zu 
sein, fühlt sie sich einsam. Niemand will mit einem Vampir 
befreundet sein. Eines Morgens, kurz vor dem Einschlafen, beißt 
der kleine Vampir der Raubkatze Latina unbemerkt ins Bein, 
woraufhin diese völlig verwirrt erwacht. Lara, die zweite Raubkatze, 
bringt sie zur Tierärztin. Diese kann sogar mit Tieren sprechen und 
die Wunde auch versorgen, gegen Latinas Verwirrtheit weiß sie 
aber auch keinen Rat. Gwendolin, die Giftschlange, schlägt vor, die 
beiden Waldhexen um Hilfe zu bitten. Aber sie können genauso 
wenig helfen wie das herbeigerufene große Nichts. Spuki, das 
Gespenst, schlägt vor, den kleinen Vampir zu holen, nur er könne 
helfen. So ist es auch. Er entschuldigt sich für den Biss und dadurch 
wird Latina wieder geheilt. Daraufhin verwandelt sich der kleine 
Vampir wieder in eine normale Fledermaus und erkennt, dass es 
nicht wichtig ist, WAS man ist, sondern WIE man ist, um Freunde 
zu finden.  
 
 

Mögliche Requisiten 
 

Diverse Halbmasken für die Tiere, Kessel für den Zaubertrank 
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1. Szene 
 

Lara und Latina, die beiden Raubkatzen, liegen eng aneinander 
gekuschelt unter einem Baum und schlafen. Der kleine Vampir 
betritt die Bühne. Spuki, das Gespenst, ist, für die Mitspieler 
unsichtbar, immer auf der Bühne und beobachtet alles. 
 
Vampir: 

Oje! Der Morgen graut! Jetzt werde ich mich halt wieder in 
meine blöde Kiste begeben! Wenn ich nur nicht so einsam 
wäre. Jeden Morgen der gleiche Frust beim Schlafen-gehen! 
Wenn ich Freunde hätte, könnte ich all meine Probleme 
leichter meistern!  
 

Spuki (zum Publikum): 
Er ist ja selber schuld, dass er allein ist. Wer will schon einen 
Vampir als Freund? Früher war er eine normale, nette 
Fledermaus. Aber das genügte ihm ja nicht. Er wollte etwas 
Besonderes sein und ließ sich deshalb von den Waldhexen 
in einen Vampir verwandeln.  

 
Vampir: 

Alle haben einen Freund! Sogar die beiden (zeigt auf die 
schlafenden Raubkatzen). Ha! Da fällt mir ein, ich hab noch 
gar nicht gefrühstückt! (Beißt Latina ins Bein und 
verschwindet.) 

 
Spuki (zum Publikum): 

So schafft man sich aber auch keine Freunde! 
 
Lara (gähnt und streckt sich, reibt sich die Augen): 

Guten Morgen, Latina! Hast du gut geschlafen? 
 
Latina rührt sich nicht. 
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Latina! Was ist mit dir? Wir wollten doch heute unseren 
Wettlauf machen, damit du endlich siehst, dass ich genauso 
schnell laufen kann wie du! Latina! 

 
Latina (verwirrt): 

Wo bin ich? Wer bist du? Was ist heute für ein Tag? Was ist 
das für ein Bein hier und wo bin ich? Bitte sagt es mir! Mein 
Bein tut so weh! 

 
Lara (verwundert): 

Du wirst doch wohl mich und dein Bein erkennen? Ich bin 
Lara!  
Du bist Latina und heute ist Mittwoch, oder nicht? Du 
verwirrst mich jetzt auch noch. Was ist denn mit deinem Bein 
passiert? Das sieht ja gar nicht gut aus! Ich bring dich lieber 
gleich zur Tierärztin. 

 
Beide ab. 
 
Spuki: 

Ach, der kleine Vampir bereitet mit seiner Beißerei nichts als 
Ärger! 

 
Licht aus. 
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2. Szene 
Im Haus der Tierärztin 

 
Die Tierärztin kommt auf die Bühne. Ihr Mann, der Schlaf-
forscher, schläft tief und fest im Hintergrund. Auch Spuki ist 
wieder, für die Mitspieler unsichtbar, auf der Bühne.  
 
Tierärztin: 

Hallo, mein Lieber! Wie war dein Tag? 
 
Schlafforscher (ärgerlich): 

Stör mich nicht! Ich arbeite an meinem neuesten Schlaf-
forschungsprojekt! Jetzt muss ich mit dem Einschlafen 
wieder von vorne beginnen! 

 
Gähnt und dreht sich erschöpft um. 
 
Tierärztin:  

Oh, entschuldige! 
 
Die Tochter kommt von der Schule heim, setzt sich zum Tisch 
und beginnt mit der Aufgabe. 
 
Mira: 

Hallo, Mama! Die Lehrerin hat gefragt, ob du irgendwann bei 
ihr vorbeikommen könntest. Ihre Stute hat heute Nacht das 
Fohlen bekommen. Sie hat uns ganz genau darüber erzählt: 
zuerst kamen die Vorderbeine, dann der Kopf, später der 
restliche Körper und zuletzt die Hinterbeine! 

 
Tierärztin (lachend): 

Und ich soll es jetzt wohl zusammensetzen? 
 
Mira (denkt angestrengt nach): 

Athen, Athen? — Papa, weißt du, wo Athen liegt? 
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Schlafforscher: 
Frag deine Mutter, die räumt immer alles weg! 

 
Lara schleppt Latina hinter sich zur Tür herein. Spuki nimmt 
einige Schachteln mit Tabletten aus einem Regal. 
 
Tierärztin:  

Oje! Was ist denn da passiert? 
 
Lara: 

Keine Ahnung! Irgendetwas muss Latina im Schlaf gebissen 
haben und seither benimmt sie sich so eigenartig! 

 
Latina (völlig verwirrt): 

Wo bin ich? Wer bist du? Was ist heute für ein Tag? Was ist 
das für ein Bein hier und wo bin ich? Bitte sagt es mir! Mein 
Bein tut so weh! 

 
Tierärztin: 

Das sieht aber gar nicht gut aus! 
 
Schlafforscher (verschlafen): 

Das macht nichts! Hauptsache, es schmeckt gut! 
 
Mira: 

Papa! Wir reden doch nicht vom Essen, sondern über 
Latinas Verletzung! 

 
Schlafforscher: 

Eindeutiger Beweis, im Halbschlaf bekommt man nur die 
Hälfte mit. 

 
Tierärztin: 

Der Biss sieht eigenartig aus, fast wie ein Schlangenbiss ... 
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Gwendolin, die neugierige Giftschlange, hat alles mit angehört 
und tritt entrüstet ins Zimmer. 
 
Gwendolin: 

Also, das ist doch niemals ein Schlangenbiss! Immer werde 
ich verdächtigt! Keiner mag mich! Kann ich vielleicht etwas 
dafür, dass ich als Giftschlange geboren wurde? 

 
Mira: 

Jetzt beruhige dich! Keiner will dich beschuldigen! Ich schau 
einmal in meinem Biologiebuch nach, vielleicht kann ich 
dort etwas über Feinde der Raubkatzen finden! 

 
Inzwischen hat Spuki heimlich die Schultasche der Tochter auf 
den schlafenden Vater gestellt. 
 
Mira: 

Wo ist denn meine Tasche? Ich habe sie ganz sicher hier 
abgestellt! Papa! Du kannst dich doch nicht mit meiner 
Schultasche zudecken! 

 
Schlafforscher: 

Unbewusstes Schlafwandeln? Sehr interessant. Schlaf-
forschung ist eine spannende und komplizierte Sache! 

 
Mira (liest in ihrem Buch): 

Nein, da steht auch nichts, was uns weiterhelfen würde! 
 
Tierärztin: 

So! Die Wunde habe ich versorgt, aber Latinas verwirrter 
Zustand macht mir Sorgen, da weiß ich mir keinen Rat! 

 
Latina (noch immer verwirrt): 

Wo bin ich? Wer bist du? Was ist heute für ein Tag? Was ist 
das für ein Bein hier und wo bin ich? Bitte sagt es mir! Mein 
Bein tut so weh! 
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Gwendolin: 
Aber vielleicht kann ich euch diesmal helfen! Die beiden 
Waldhexen sind gute Freundinnen von mir, die wissen 
bestimmt Rat! Ich werde euch den Weg zu ihnen zeigen!! 

 
Lara:  

Das ist eine gute Idee! Vielleicht können die beiden einen 
Zaubertrank brauen, der Latina wieder gesund macht! 

 
Mira: 

Toll! Ich wollte die beiden schon immer kennen lernen! 
 
Tierärztin:  

Das kommt gar nicht in Frage! Ich lass doch meine Tochter 
nicht mit einer Giftschlange und zwei Raubkatzen durch 
den Wald zu den Hexen gehen! Da soll nachts ein Vampir 
sein Unwesen treiben und das „große Nichts“ gibt es 
angeblich ebenfalls dort! (Zu ihrem Mann:) Jetzt mach 
endlich auch deinen Mund auf! 

 
Schlafforscher: 

Was soll ich denn sagen? 
 
Tierärztin: 

Na, dass das nicht geht! 
 
Schlafforscher: 

Das geht nicht! (Pause) Was eigentlich? 
 
Tierärztin: 

Deine Tochter will zu den Waldhexen mitgehen! 
 
Schlafforscher: 

Mira, du dafür noch viel zu jung! 
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Mira: 
Papa! Ich bin doch alt genug dafür! Du hast wohl ein paar 
Geburtstage verschlafen! Ach bitte! Ich hab keine Angst! Wir 
können Latina auf keinen Fall im Stich lassen! 

 
Schlafforscher: 

Na, dann gehen wir eben alle zusammen! 
 
Geht wie schlafwandelnd los, alle marschieren etwas zögernd 
und achselzuckend nach. 



 12 

3. Szene 
Bei den Waldhexen 

 
Spuki huscht über die Bühne und neckt die beiden Waldhexen, 
die damit beschäftigt sind, einen neuen Zaubertrank in einem 
großen Kessel zu kochen. 
 
Bronthilde: 

Krötenspucke, Rattenschwanz gehören stets in diesen 
Trank. 
Es wird davon, du glaubst es nicht, wohl jedem Angst und 
Bang. 

 
Flora: 

Das stimmt doch nicht, so glaube mir, du irrst dich 
sicherlich.  
Neun Schlangenaugen brauchen wir, Bronthilde hör auf 
mich! 

 
Bronthilde: 

Das hättest wohl gerne, dass ich irr, doch die, die irrt, bist du. 
Lies selber in dem Zauberbuch, du arrogante Kuh! 

 
Flora: 

Bronthilde, eines sag ich dir, im Buch steht, was ich sag.  
Den Krötenmist, den du da braust, wohl niemand andrer 
mag! 

 
Bronthilde: 

Du ahnungslose Hexe du! Du spinnst dich wieder aus! 
Gib mir doch endlich eine Ruh, mit dir ist’s echt ein Graus! 

 
Flora: 

Ich danke dir für dieses Lob, denn Spinnen mag ich sehr. 
Ihr Bein muss auch in diesen Trank, doch du weißt das nicht 
mehr. 
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Bronthilde: 
Wie willst du wissen, was ich weiß, ich weiß mehr, als du 
denkst. Das Spinnenbein kommt nicht hier rein, weil du ja 
keine fängst. 

 
Spuki wirft heimlich einige Pillen, die es von der Tierärztin 
mitgenommen hat, in den Hexenkessel. Die Hexen sind 
unzufrieden und ärgerlich über den eigenartigen Geruch und 
Geschmack des Zaubertranks. Die Schlange tritt auf und 
bereitet die beiden Hexen auf den bevorstehenden Besuch vor. 
 
Gwendolin: 

Ihr bekommt Besuch! 
 
Hexen: 

Besuch? Von wem denn? 
 
Gwendolin: 

Eure Hilfe wird dringend gebraucht! Bitte macht euch nicht 
unsichtbar!  

 
Die restlichen Spieler vom 2. Szene kommen auf die Bühne. Der 
Schlafforscher legt sich in eine Ecke und schläft ein. 
 
Mira: 

Ich freu mich, euch endlich kennen zu lernen! Allerdings ist 
der Grund unseres Besuchs kein besonders erfreulicher! 
Latina hat eine eigenartige Bisswunde am Bein und 
benimmt sich deswegen ganz seltsam! 

 
Tierärztin: 

Ich habe die Wunde versorgt; aber mehr kann ich leider 
nicht für sie tun! 

 
Gwendolin: 

Ihr habt doch sicher eine Zaubersalbe, die ihr helfen wird? 
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Flora: 
Na sicher! Da gehört Schlangensalbe drauf! 

 
Gwendolin: 

Wie bitte? 
 
Bronthilde: 

Unsinn! Da hilft nur Warzenschweinblut! 
 
Flora: 

Du hast wieder einmal keine Ahnung, meine Liebe ... 
 
Gwendolin (unterbricht): 

Also, so hat das keinen Sinn! Haben euch eure Lehrer in der 
Schule darüber nichts erzählt? 

 
Flora: 

Leider! Wir haben darüber in der Hexenschule nichts 
gelernt!  

 
Gwendolin: 

NICHTS gelernt! Das ist es! Wir bitten das große Nichts um 
Hilfe! 

 
Alle: 

Das große Nichts? 
 
Gwendolin:  

Ich hab aber vergessen, wie man das große Nichts ruft! Weiß 
jemand, wie man das macht? 

 
Licht kurz aus, dann wieder an. Spuki wird nun für die anderen 
sichtbar. 
 

 
ENDE DER LESEPROBE 
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