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1. Szene 
Im Umkleideraum nach der Turnstunde 

 
Brillo und seine Freunde hören Musik (z.B. Hip-Hop) und 
bewegen sich dazu. Sie sind cool und tragen zum Zeichen ihrer 
Zusammengehörigkeit eine schwarze Kappe und dunkle Brillen. 
Theo sucht seinen zweiten Schuh. 
 
Brillo (baut sich provozierend vor Theo auf): 
 Suchst was? 
 
Theo:  
 Ich kann meinen zweiten Schuh nicht finden. 
  
Brillo, Stefan und Marc:  

Ui, gleich fängt er an zu weinen... Wo ist denn das Schuchi? 
(Gelächter) 

 
Theo:  

Hört auf mit dem Unsinn! Ich muss meine Schwester vom 
Kindergarten abholen. Sie weint, wenn ich nicht komme 
und... 

 
Brillo: 
 ...dann schimpft Mami... 
 
Theo:  

Wisst ihr was! Ihr könnt mich mal! (geht mit nur einem 
Schuh weg) 

 
Brillo:  
 Was hat er denn? Versteht wohl keinen Spaß! 
 
Marc (zieht den gesuchten Schuh aus seinem Rucksack):  

Theo, warte! Hier ist dein Schuh! Ich habe ihn gefunden! Da, 
unter der Bank! 
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Theo:  
 Gib schon her! 
 
Stefan (zu Theo):  

Du, wir brauchen noch einen Spieler. Am Sonntag ist unser 
Match. Ali hat Hausarrest — wegen der Mathearbeit... 

 
Theo zieht schweigend seinen Schuh an. 
 
Brillo:  

Komm, sei nicht sauer! Du bist ein guter Kicker, mit dir 
könnten wir vielleicht gewinnen... 

 
Theo:  
 Ich kann nicht! 
 
Brillo (auffordernd):  
 Spiel mit, und du gehörst zu meiner Bande! 
 
Theo:  

Ich muss auf Julia aufpassen. Meine Eltern haben dieses 
Wochenende Dienst. Ich... 

 
Brillo:  

Ja, wenn du lieber mit Puppen spielst… (zu den anderen) 
Kommt! 

 
Brillo und seine Freunde drehen sich um, hören Musik und sind 
urcool. Theo geht mit gesenktem Kopf in die andere Richtung ab. 
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2. Szene 
Wohnküche 

 
Julia spielt mit ihren Puppen. In einer Ecke des Zimmers steht 
eine große Schachtel, in der Theo hockt. 
 
Julia: 

Komm jetzt endlich heraus! Mama hat gesagt, du musst mit 
mir spielen! (einschmeichelnd) Du darfst auch mit meiner 
Puppe Kathi spielen. 

 
Theo (genervt):  
 Jaaaaaaaaaa, gleich! 
 
Julia (geht zur Schachtel und rüttelt fest daran): 
 Komm sofort heraus!!! 
 
Theo (schreit): 
 Hör auf! Ich komm ja schon! 
 
Theo:  
 Ach Schei ...! (kriecht heraus) 
 
Julia:  
 Spielen! (hält ihm Kathi hin) 
 
Theo:  

Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? 
 
Julia (zornig): 
 Spiel jetzt! (packt ihn am T-Shirt) 
 
Die Mutter kommt mit zwei schweren Einkaufstaschen. 
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Julia (lässt Theo los und läuft zur Mutter): 
Mami, Mami, Theo will nicht mit mir spielen... Sag ihm, dass 
er mit mir spielen soll! Oder spielst du mit mir? 

 
Mutter (erschöpft): 

Ich habe doch keine Zeit! Du siehst ja, wie viel ich zu tun 
habe! Papa kommt bald nach Hause – ich muss noch 
kochen. Theo! Komm sofort her! 

 
Theo (lächelt verlegen): 
 Hallo Mama! 
 
Mutter (streng):  
 Deine Lehrerin hat mich heute in der Arbeit angerufen. 
 Hast du deine Aufgaben schon gemacht? 
 
Theo (zögernd): 
 Ja… das heißt… nein! 
 
Mutter (vorwurfsvoll):  
 Du bist alt genug, um zu wissen, was deine Pflicht ist! 
 
Julia:  

Theo soll mit mir spielen. Die ganze Zeit sitzt er in seiner 
Schachtel. 

 
Mutter:  

Jetzt reicht es mir mit der grässlichen Schachtel! Morgen in 
der Früh kommt sie in den Müll! 

 
Theo (abwehrend):  
 Nein!!! 
 
Vater (kommt auf die Bühne): 
  Was ist denn hier los? 
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Julia (läuft zu ihm): 
 Papa, Theo will nicht mit mir spielen! 
 
Mutter (zum Vater): 

Du musst morgen um acht in die Schule. Die Lehrerin ist 
nicht gerade berauscht von Theos Leistungen. Ich kann 
beim besten Willen nicht hingehen – die Berger ist krank, ich 
muss für sie einspringen. (deutet auf Theo) Seine Aufgaben 
hat er auch noch nicht gemacht. Stattdessen sitzt er 
andauernd nur in dieser dämlichen Schachtel. Am besten, 
du wirfst sie noch vor dem Essen in den Container! 

 
Theo (erschrocken):  
 Bitte nicht! 
 
Vater (zu Theo):  

Was ist denn los mit dir? Mein Beruf ist Elektriker, dein Beruf 
ist Schüler! Ich werde entlassen, wenn ich Mist baue. Ich 
kann jedenfalls morgen nicht zu deiner Lehrerin. Ich fahre 
schon um fünf Uhr auf die Baustelle. Wovon sollen wir leben, 
wenn ich meinen Job verliere? Du bist doch mein Großer... 
(nimmt ihn liebevoll zu sich, flüstert vertraulich) Und das mit 
der Schachtel lass mich nur machen. 

 
Theo (eifrig): 

Ich mache gleich meine Aufgaben, ganz ordentlich, dann 
müsst ihr sicher nicht in die Schule! 

 
Mutter:  
 Das Essen ist fertig! 
 
Theo:  

Ich habe gerade vorhin ein Wurstbrot gegessen. Ich habe 
keinen Hunger. (geht ab) 
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Mutter (seufzt): 
 Wenn ich nur mehr Zeit für die Kinder hätte... 
 
Vater:  

Meine Eltern haben auch nie Zeit für mich gehabt. So ist das 
nun mal. Julia, schalt mal den Fernseher ein. Gibt’s noch was 
zu trinken im Kühlschrank? 
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3. Szene 
 
Es ist dunkel im Zimmer. Theo ist in seiner Schachtel ein-
geschlafen, plötzlich fällt ein dünner Lichtschein auf die 
Schachtel, ein leichtes Surren und Klingen ist zu hören. Theo 
stürzt aus der Schachtel und reibt sich die Augen. Er glaubt zu 
träumen und zwickt sich in den Arm. 
 
Theo:  

Autsch! Das gibts doch nicht! (reibt sich wiederholt die 
Augen) Okay, okay, ich weiß, ich schaue zu viel fern... 

 
Ein Junge in einer eigenartigen Kleidung kriecht langsam aus 
der Schachtel und sieht sich um. 
 
Rheno:  
 Hi! Wie gehts? 
 
Theo (stottert): 
 Gu-uuut... u-u-und dir? 
 
Rheno (sieht sich im Zimmer um):  

Alles bestens! Echt coole Bude, hier werde ich es schon eine 
Weile aushalten! 

 
Theo (abwehrend und erschrocken):  
 Du kannst aber hier nicht wohnen! 
 
Rheno:  

Warum nicht? Ich brauche wenig Platz (macht sich klein), 
bin stubenrein und gut erzogen. Also, was spricht dagegen? 

 
Theo:  

Meine Mutter will nicht, dass Freunde hier übernachten. 
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Rheno:  
 Wau... ich bin dein Freund! Echt stark. 
 
Theo:  

Ich meine, ich darf niemanden mit in die Wohnung 
nehmen. 

 
Rheno:  
 Ich glaube, du darfst ziemlich wenig, was? 
 
Theo:  

Willst du nicht nach Hause gehen? Sonst bekomme ich 
Ärger. Übrigens... wie kommst du in meine Schachtel, äh, in 
mein Zimmer? Und wer bist du? 

 
Rheno (sachlich):  

Ich heiße Rheno und komme vom Planeten Sensotaurus. 
(stolz) Mein Vater ist ein großer Erfinder, er besitzt ein 
supermegaspitzen Labor für Teleportation. 

 
Theo (ungläubig):  

Vom Planeten Senso... Senso… und dein Vater hat ein Labor 
für Telep-p-p... 

 
Rheno: 

Teleportation! Man drückt auf einen kleinen Knopf und 
schon ist man, wo man sein will. 

 
Theo:  
 Das glaube ich dir nicht! 
 
Rheno:  

Na, dann sag mir, wie ich in deine Schachtel gekommen bin! 
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Theo: 
Wenn das so einfach ist, dann drück auf einen Knopf und 
verschwinde! 

 
Rheno:  

Das kann ich nicht. Bin gewissermaßen unfallhalber hier. 
Mein Dad wird stinksauer sein, wenn er merkt, dass ich in 
seinem Labor herumgepfuscht habe, aber er holt mich 
schon wieder zurück. (wird traurig und beginnt beinahe zu 
weinen) Vorausgesetzt, er findet mich… 

 
Theo:  

Ist schon gut. (tröstend) Ganz sicher findet er dich. Väter 
können so was, man kann sich auf sie verlassen. 

 
Rheno:  

Weißt du, er hat so wenig Zeit für mich. 
 
Theo:  
 Deiner auch? 
 
Rheno:  
 Kann ich eine Weile bei dir bleiben? 
 
Theo:  

Auch wenn es nicht ganz einfach werden wird: ja! (reicht 
Rheno die Hand) FREUNDE! 

 
Rheno:  
 FREUNDE! (fragend) Und deine Mutter!? 
 
Theo (zieht Rheno in die Schachtel): 

Musst dich halt klein machen, wenn sie ins Zimmer kommt, 
oder wie war das mit Telepooo…? 

 
 



 13 

Rheno:  
 TE-LE-POR-TA-TI-ON! 
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4. Szene 
Vor Theos Haus (kann vor dem Vorhang gespielt werden) 

 
Theo hat es sehr eilig, nach Hause zu kommen. Brillo und seine 
Freunde versperren ihm den Weg. 
 
Brillo: 

Theo, lass dir von einem alten Kumpel was sagen: Aufgaben 
machen ist UNCOOL! So kommst du nie in meine Bande! 

 
Theo:  

Und wenn mich deine Bande einen feuchten Staub 
interessiert? 

 
Brillo:  

Habt ihr das gehört? Er will nicht einer von uns sein. Hör mal 
Bürscherl, was redest du für einen Scheiß? Natürlich willst 
du das. Brillo weiß das! Du hast nur keine Chance! 

 
Theo:  

Vergiss es, ich falle nicht auf dich Großmaul rein. Geh mir aus 
dem Weg! Ich will nach Hause! (geht ab) 

 
Brillo:  

Seit einer Woche hat er es verdächtig eilig, nach Hause zu 
kommen. 

 
Brillos Freunde:  

Er versteckt was vor uns! Vielleicht hat er was, das wir gerne 
hätten! Wir sollten nachschauen! 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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