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Zum Bedauern der Kinder nimmt der beliebte Schulleiter von der 
Schule Abschied. Ob so schnell ein Nachfolger gefunden werden 
kann? Ein Schüler sieht darin kein Problem, verwechselt aber DEN 
Schulleiter mit DER Schulleiter und schleppt diese gleich herbei. 
Die anderen Kinder versuchen ihm zu erklären, was die Aufgaben 
eines Schulleiters sind und tragen anschließend die Wünsche und 
Erwartungen zusammen, die sie an den neuen Leiter haben. Diese 
Passage ist beliebig erweiterbar. Zum Schluss erfahren die Schüler, 
dass der neue Schulleiter schon eingetroffen sei und begrüßen ihn 
mit einem Lied. 
 
 
 

Personen 
 
Schüler A ................................................................................................ 17 Einsätze  

Schüler B ................................................................................................ 16 Einsätze  

Schüler C ................................................................................................ 14 Einsätze  

Schüler D ................................................................................................ 5 Einsätze  

Weitere 13 Schüler  ......................................................................... je 1 Einsatz 

 
 
 

Mögliche Requisiten 
 

Leiter 
Ziehwagen 

verschiedene, den Text illustrierende, Gegenstände und Bilder 
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Zwei Schüler kommen auf die Bühne - Schüler B ist naiv und 
gutgläubig, A gibt sich besserwisserisch und überlegen. 
 
Schüler A (etwas traurig):  
 Jetzt ist der Herr ................................... weg. 
 
Schüler B:  
 Ja, leider. Der war immer nett und hilfsbereit. 
 
Schüler A:  

Und so lustig. Jetzt brauchen wir einen neuen Schulleiter. 
Wird gar nicht so einfach sein, wieder einen zu bekommen. 

 
Schüler B:  
 Wieso denn? Kein Problem. Warte mal einen Moment! 
 
Schüler A (zum Publikum):  
 Was der wohl wieder im Sinn hat? 
 
B geht weg und bringt gemeinsam mit einem dritten Schüler (C) 
eine Leiter. Sie wird an einer Wand gut sichtbar angelehnt.  
 
Schüler B:  

Siehst du, kein Problem! So eine Schulleiter ist schnell auf-
getrieben. Und die ist auch noch in tadellosem Zustand! 

 
Schüler A:  

Du Dummkopf, wir brauchen keine LEITER, sondern einen 
SCHULLEITER! 

 
Schüler B (kratzt sich am Kopf):  
 Aber das ist doch eine Schulleiter!  
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Zeigt auf eine der Längsstangen der Leiter, auf der so groß wie 
möglich der Name der Schule geschrieben steht, und liest 
triumphierend. 
 
Schüler B und C:  
 Hier steht doch Grundschule .......................................! 
 
Schüler A (genervt, langsam und betont): 
 Ein Schulleiter, das ist der Mann, der unsere Schule leitet. 
 
Schüler C: 
 So einer wie ich eben!  
 
Schüler A: 
 Wie du? Du bist doch ein Schüler! 
 
Schüler C: 

Aber ich (betont) LEIDE auch in der Schule! Ich bin ein 
sogenannter Schulleider… 

 
Schüler A (fasst sich an den Kopf):  

Mensch, seid ihr begriffsstutzig! Aber, mmmh, was ein 
Schulleiter ist, ist gar nicht so einfach zu erklären. (zu den 
Kindern im Publikum) Jetzt müsst ihr mir helfen! Was ist ein 
Schulleiter? 

 
Schüler A zeigt auf verschiedene Kinder, die im Publikum sitzen. 
Ein Kind nach dem anderen, je nach Klassenstärke eventuell 
auch zwei, gehen nach vorne und hängen aus buntem Papier 
gebastelte Gegenstände an die Schulleiter oder legen diese in 
einen Ziehwagen. Die Gegenstände illustrieren das Gesagte. Die 
Kinder bleiben vorne auf der Bühne und stellen sich geordnet 
auf. Die folgenden Sätze können individuell verändert oder 
ergänzt werden.  
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Vorschläge: 
Ein Schulleiter bewältigt den Papierkrieg.  
(Kind hält viele Blätter in der Hand.) 
 
Er sitzt im Lehrerzimmer und knabbert Kekse.  

 (Kind hat Keksdose mit.) 
 
 Quatsch, er kümmert sich um das Geschäftliche. 
 (Kind hat dickes Buch in der Hand.) 
 
 Er organisiert das Geld für die Lehrmittel. 
 (Kind hat Spielgeld mit.) 
 
 Er bestellt den Bus für den Wandertag. 
 (Kind telefoniert mit dem Handy.) 
 
 Er leitet die Konferenz. 
 (Kind bringt viele Mappen.) 
 
 Er unterschreibt die Zeugnisse. 
 (Kind legt Mappe mit Zeugnissen in den Wagen.) 
 
A, B und C kommen wieder in die Mitte der Bühne. 
 
Schüler B:  

Wenn der neue Leiter kommt, darf man sich dann auch was 
wünschen? 

 
Schüler A (überlegt):  

Ich weiß nicht. Aber wir können uns ja auf alle Fälle mal was 
überlegen. 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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