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1. Akt 
 
Personen: Fabulus, Zauberlehrling Mucki 
 
Bühnenbild: im Zauberschloss 

 
 
Fabulus, der Zauberer, kommt auf die Bühne. Er trägt einen 
schwarzen Umhang, in der Hand hält er ein dickes Märchen-
buch, welches er beim Betreten der Bühne auf das kleine 
Tischchen knallt. 
 
Fabulus:  

So, wieder ein Buch zu Ende gelesen. Ich hasse es, wenn 
Bücher aufhören. Einfach so. (ruft) Mucki! Wo steckt denn 
dieser nichtsnutzige Zauberlehrling schon wieder? 

 
Zauberlehrling: 

Fabulus, mein Herr und Meister, wieso schreist du so laut? 
 
Fabulus:  

Weil du nie da bist, wo du sein solltest. 
 
Zauberlehrling: 

Ich war nur kurz drüben in der Burgküche, um 
nachzusehen, was es heute zum Mittagessen gibt. 

 
Fabulus: (genervt) 

Du hast immer Ausreden, Mucki. Immerzu hast du 
Ausreden. Das nervt mich gewaltig. 

 
Zauberlehrling: (deutet auf ein Buch)  

Hast du es fertig gelesen? 
 
Fabulus: (schmollend)  

Ja, leider. Ich hasse es, wenn Bücher zu Ende sind.  
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Zauberlehrling: 
Aber das muss so sein, sonst würde es nur endlose 
Geschichten geben. Wer würde die lesen wollen? 

 
Fabulus:  

Ich! Ich würde sie lesen. Du weißt doch, wie sehr ich Märchen 
liebe, aber gerade die sind so unverschämt kurz. Die Frage 
ist, weshalb diese Gebrüder Grimm zu faul waren, längere 
Geschichten zu schreiben.  

 
Zauberlehrling: 

Ich glaube, sie wollten einfach, dass die Kinder ihre Märchen 
gerne lesen. Deshalb sind sie kurz. 

 
Fabulus: (abwehrend) 

Ach was, Kinder und andere Leute sind mir egal.  
 
Zauberlehrling: 

Meister Fabulus, du kannst wieder ein neues Buch lesen. Im 
Regal stehen noch mehr als genug. Wie wäre es zur 
Abwechslung einmal mit den Geschichten von Hans 
Christian Andersen? 

 
Fabulus: (stur)  

Mag ich nicht. 
 
Zauberlehrling: 

Oder lies nochmals dein Lieblingsmärchen „Schnee-
wittchen und die sieben Zwerge“.  

 
Fabulus:  

Wozu denn? Nach ein paar Seiten ist das doch wieder alles 
vorbei. 
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Zauberlehrling: 
Dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich dir noch raten 
soll. (er sieht sich ratlos um) Was ist denn eigentlich in 
diesem Sack da drüben? 

 
Fabulus:  

Das ist ein Zaubersack. 
 
Zauberlehrling:  

Ein Zaubersack? 
 
Fabulus:  

Ja. Was ich da hineinhexe, kann nicht mehr raus und muss 
so lange drinnen bleiben, bis ich den Zauber rückgängig 
mache. (kurze Pause) Mir ist soeben eine geniale Idee ins 
Gehirn geschossen. 

 
Zauberlehrling:  

Und welche?  
 
Fabulus: (freudig)  

Ich hexe da meine Lieblingsmärchenfiguren hinein. Und sie 
können nie wieder heraus, bis ich sie erlöse. 

 
Zauberlehrling: (erschrocken) 

Das kannst du doch nicht machen.  
 
Fabulus: (murmelt geheimnisvoll den Zauberspruch) 

Und ob ich das kann. Du wirst es gleich sehen.  
Abrandi und Abranda, 
Märchenfreunde fern und nah. 
Abrapick und Abrapack, 
kommt rein in meinen Zaubersack. 

 
Es wird dunkel auf der Bühne, dann donnert es laut. 
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2. Akt 
1. Szene 

 
Personen: fünf Zwerge, Dornröschen, Aschenputtel, Müllers-
tochter, Tapferes Schneiderlein, Rumpelstilzchen 
 
Bühnenbild: im Märchenland 

 
 
Fünf Zwerge und das Dornröschen kommen eilig und sich 
aufmerksam umsehend auf die Bühne. 
 
3. Zwerg: (besorgt)  

Da sind sie auch nicht. 
 
Dornröschen:  

So etwas habe ich mein Lebtag nie gesehen. 
 
5. Zwerg:  

Ich auch nicht. Einfach weg! Spurlos verschwunden. 
 
1. Zwerg: (nachdenklich)  

Ob sie genug von uns hatten? 
 
2. Zwerg:  

Unsinn! Die sind sicher entführt worden. 
 
Dornröschen: (erschrocken)  

Von wem? 
 
4. Zwerg:  

Von einer bösen Hexe. Von einem grimmigen Wolf. Was 
weiß denn ich? Es gibt genug finstere Gestalten hier bei uns 
im Märchenland. 
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1. Zwerg: 
Aber über so ein Verbrechen wäre doch sicher etwas in der 
Märchenland-Zeitung gestanden. 

 
Dornröschen: (zornig) 

Mir reicht es langsam. Ich sollte jetzt eigentlich ganz 
gemütlich oben im Turmzimmer des Schlosses 
schlummern und auf den Kuss meines Prinzen warten. 

 
4. Zwerg:  

Das hast du ja ohnehin bis vor Kurzem gemacht. 
 
Dornröschen: 

Ja, aber der Tölpel ist ja nicht aufgetaucht. Nun muss ich 
armes Dornröschen doch glatt mein Bett verlassen und 
diesen unzuverlässigen Prinzen suchen. Wie peinlich. Diese 
ganze Sache ist wirklich einfach nur peinlich. 

 
5. Zwerg:  

Unser Schneewittchen ist auch nicht aufzufinden. 
 
Dornröschen: (erschrocken)  

Ob die zwei sich gemeinsam irgendwohin abgesetzt 
haben? 

 
Alle Zwerge: (gleichzeitig)  

Nein, das glaube ich nicht. 
 
Dornröschen: (seufzend)  

Was sollen wir jetzt nur tun? 
 
4. Zwerg:  

Außer Schneewittchen fehlen uns ja auch noch zwei 
Zwerge. 
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Dornröschen:  
Das wird ja immer schlimmer. Wir brauchen Rat und Hilfe. 

 
2. Zwerg: (nach einer kurzen Pause)  

Wir könnten den Gestiefelten Kater suchen. 
 
5. Zwerg:  

Ja, wenn einer eine Ahnung hat, was hier geschehen ist, 
dann dieser verrückte Kater. 

 
Die fünf Zwerge und Dornröschen verlassen die Bühne. Kaum 
sind sie weg, kommen die Müllerstochter aus dem Märchen 
Rumpelstilzchen und das Aschenputtel auf die Bühne. 
 
Müllerstochter: (sich umsehend) 

Ich hab’ doch gerade noch jemanden reden gehört. Und 
jetzt ist hier wieder absolut niemand zu sehen. 

 
Aschenputtel: 

Weit und breit kein einziger Prinz. Sonst wimmelt es hier im 
Märchenland doch nur so vor lauter heiratswütigen 
Königssöhnen. 

 
Müllerstochter:  

Der Wahnsinnige scheint auch verschwunden zu sein. 
 
Aschenputtel:  

Wen meinst du, Müllerstochter? 
 
Müllerstochter: 

Das Rumpelstilzchen, diesen elenden Wicht. 
 
Aschenputtel: 

Als er dir geholfen hat, das Stroh zu Gold zu spinnen, war er 
noch gut genug für dich. 
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Müllerstochter: 
Ach, papperlapapp! Was weiß ein Aschenputtel schon 
davon, wie schwer es ist, sich heutzutage einen Prinzen zu 
angeln. 

 
Aschenputtel: 

Du hast ja keine Ahnung, was ich alles ertragen muss, um 
aufs Königsschloss tanzen gehen zu dürfen. Schon seltsam, 
dass sogar meine Stiefschwestern spurlos verschwunden 
sind. Wo mein Prinz nur bleibt? Ich hätte nie gedacht, dass 
er mich einfach so im Stich lassen würde. 

 
In diesem Moment kommt, lässig vor sich hin singend, das 
Tapfere Schneiderlein auf die Bühne. 
 
Tapferes Schneiderlein:  

Sieben waren es auf einen Streich, 
ja, die machten mich echt reich. 
Doch hier an diesem Wunderort 
sind sie plötzlich alle fort. 

 
Müllerstochter: (überrascht)  

Da schau her, ein wackerer Jüngling. Wer bist du, wenn ich 
fragen darf? 

 
Tapferes Schneiderlein: (entsetzt) 

Wer ich bin? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, mir 
solch eine Frage zu stellen. So berühmt wie ich bin, muss 
mich jeder hier im Land kennen. 

 
Aschenputtel: (etwas leiser zur Müllerstochter) 

Ich weiß, wer dieser Angeber ist. Das ist das Tapfere 
Schneiderlein. 

 
Müllerstochter: (rümpft die Nase)  

Ein Schneider. So, so. 
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Tapferes Schneiderlein: 
Und du bist eindeutig die undankbare Müllerstochter. Ich 
habe erst neulich mit dem Froschkönig über deine 
Geschichte gesprochen. 

 
Müllerstochter: (abwehrend) 

Lass das Geschwätz und verrate uns lieber, was dich hierher 
führt. 

 
Tapferes Schneiderlein:  

Ein grausames Schicksal. 
 
Aschenputtel: (vorsichtig)  

Waren deine Leute auch plötzlich weg? 
 
Tapferes Schneiderlein: 

Ja, stellt euch vor, ich wollte soeben den Baumstamm mit 
dem Riesen schleppen und auf einmal war der Typ wie 
weggehext. 

 
Aschenputtel:  

Langsam wird es mir wirklich unheimlich. 
 
Müllerstochter: 

Ich glaube immer noch, dass da dieser böse Wicht seine 
schmierigen Hände im Spiel hat. 

 
Tapferes Schneiderlein:  

Von welchem Wicht sprichst du? 
 
Müllerstochter:  

Vom Rumpelstilzchen. 
 
In diesem Moment springt das Rumpelstilzchen auf die Bühne. 
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Rumpelstilzchen:  
Das war mein Stichwort. Hier bin ich. 

 
Müllerstochter: 

Wenn auch alle spurlos verschwunden sind, der Wahn-
sinnige ist noch da. 

 
Rumpelstilzchen: (sieht die Müllerstochter wütend an) 

Du undankbare Müllerstochter, du. Alles habe ich für dich 
getan, wirklich alles. Stroh zu Gold gesponnen und dir 
immer wieder aus der Patsche geholfen. Und wie dankst du 
es mir? Mit Gemeinheiten. 

 
Aschenputtel: (zur Müllerstochter) 

In diesem Punkt muss ich dem Herrn Rumpelstilzchen recht 
geben. Sehr nett hast du dich ihm gegenüber nie verhalten. 

 
Tapferes Schneiderlein: 

Streitet nicht! Wir müssen uns um unser Problem 
kümmern. 

 
Rumpelstilzchen:  

Um welches Problem denn? 
 
Müllerstochter:  

Mein Königsgemahl ist fort. 
 
Aschenputtel: 

Das ist aber noch nicht alles. Aus meiner Geschichte fehlen 
Figuren und aus seiner (deutet dabei auf das Tapfere 
Schneiderlein) ebenso. 

 
Rumpelstilzchen:  

Gibt es Hinweise auf die Täter? 
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Tapferes Schneiderlein:  
Nein, nicht mal den allerkleinsten. 

 
Aschenputtel:  

Als hätten sich sämtliche Prinzen, Könige, Schwestern und 
Riesen einfach so in Luft aufgelöst.  

 
Rumpelstilzchen:  

In Luft aufgelöst? So etwas gibt es nicht einmal im Märchen. 
 
Müllerstochter:  

Genau das ist der Punkt. Also, Wicht, mach etwas! Wenn du 
Stroh zu Gold spinnen kannst, muss das Herbeischaffen von 
verschwundenen Märchenfiguren doch ein Klacks für dich 
sein. 

 
Rumpelstilzchen:  

Ihr seid wohl alle plötzlich verrückt geworden. Ich kann so 
was nicht. 

 
Tapferes Schneiderlein: (entsetzt) 

Du kannst das nicht? 
 
Rumpelstilzchen: 

Nein, woher denn auch? Wisst ihr denn nicht, dass keiner 
von uns richtige Zauberkräfte hat? Wir können nur das, was 
uns die Gebrüder Grimm in unsere Geschichten hinein-
geschrieben haben. Alles, was nichts mit unserem Märchen 
zu tun hat, schaffen wir nicht. 

 
Tapferes Schneiderlein:  

Du spinnst ja. Ich schaffe alles, so tapfer wie ich bin. 
 
Rumpelstilzchen: 

Dämlich bist du, du lächerlicher Angeber. Nicht eine Fliege 
kannst du erschlagen, wenn sie außerhalb deiner 
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Geschichte an dir vorbeifliegt. Und du (zeigt dabei auf das 
Aschenputtel) kannst nicht einen einzigen Tanzschritt 
machen. Versuch es! 

 
Aschenputtel: (versucht, zu tanzen, kann es nicht) 

Ach, du meine Güte! Du hast recht. 
 
Müllerstochter: (resignierend) 

Dann sind wir verloren. 
 
Rumpelstilzchen:  

Sieht ganz danach aus. 
 
Tapferes Schneiderlein: (schaut die anderen unglücklich an) 

Hat keiner eine Idee, was wir jetzt tun könnten? 
 
Rumpelstilzchen: 

Ich kenne eine Hexe, die hat eine Kugel. Mit der kann man 
in andere Welten schauen. 

 
Aschenputtel:  

In welche anderen Welten? 
 
Rumpelstilzchen: 

Ich weiß, das ist jetzt ein Schock für euch, aber es gibt nicht 
nur uns. Es gibt auch das Hans-Christian-Andersen-Land. 
Vielleicht kann uns die Hexe mit ihrer Kugel verraten, in 
welchem Land sich unsere fehlenden Figuren aufhalten. 
Und vor allem, warum. 

 
Tapferes Schneiderlein:  

Gut! Dann mal los. 
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE  
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