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1. Szene 

 
Personen: 

Alle 
 
Bühnenbild: 
 Klassenzimmer 

 
 
Aslan kommt auf die Bühne, schaut sich um, ruft ins Publikum. 
 
Aslan:  
  Philipp! 
 
Philipp (irgendwo im Publikum): 
 Hier bin ich. 
 
Aslan:  
 Iris! 
 
Iris (irgendwo im Publikum): 
 Was gibt es denn? 
 
Aslan (ernst):  
 Kommt doch bitte einmal zu mir herauf! 
 
Die beiden kommen auf die Bühne. 
 
Iris:  
 Was ist denn los? 
 
Philipp:  
 Wo brennt’s? Soll ich die Feuerwehr rufen? 
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Aslan (sehr wichtig):  
Keine Witze bitte! Ich habe eine wichtige Sache mit euch zu 
besprechen. 

 
Iris:  

Schieß los! Ich bin gespannt wie ein Regenschirm.  
 
Aslan:  

Ihr wisst ja, dass Herr/Frau ___________ in den Ruhestand tritt.  
 
Philipp:  
 Natürlich wissen wir das.  
 
Iris (enttäuscht, gelangweilt):  

Wenn das deine wichtige Neuigkeit ist, dann hat sie aber 
einen ziemlich langen Bart.  

 
Philipp (abschätzig):  
 Steinalter Hut kann ich da nur sagen. 
 
Aslan:  

So lasst mich doch mal ausreden! Das Wichtigste kommt 
noch. Also: Herr/Frau ___________ tritt in den Ruhestand. Und 
dazu sollen wir uns etwas einfallen lassen. Schließlich sind 
wir die gewählten Schülervertreter. 

 
Iris (erschrocken):  
 Himmel! Wir sollen uns ... 
 
Aslan:  

Erraten! Wir sollen zur Verabschiedungsfeier etwas bei-
tragen.  

 
Philipp (nachdenklich):  

Und was, wenn ich fragen darf? Hast du schon eine Idee? 
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Aslan:  
Eben nicht! Das ist der Grund, weshalb ich euch gerufen 
habe. Ihr müsst mir beim Nachdenken helfen. Wir haben 
miteinander drei Köpfe auf dem Hals. Und drei Köpfe wissen 
mehr als einer.  

 
Iris (skeptisch):  

Wenn einem Kopf nichts einfällt, dann fällt drei Köpfen 
dreimal nichts ein. Dreimal null ist bekanntlich immer noch 
null.  

 
Aslan  (beschwörend):  

Ich bitte euch, lasst mich nicht im Stich!  
 
Philipp (schüttelt den Kopf):  

Dazu bin ich völlig ungeeignet. Wenn jemand verlangt, dass 
mir etwas einfallen soll, ist mein Gehirn immer plötzlich so 
leer geblasen wie ein ... wie ein (mit hilfloser Geste) - seht ihr, 
jetzt geht es schon los. 

 
Iris:  

Das kann ich gut verstehen. Mir geht es in Mathematik auch 
immer so.  

 
Aslan:  

Schülerstress, Schülerstress! (Zum Publikum) Und so etwas 
sitzt in der Schülervertretung! 

 
Ein auffällig gekleideter Junge schlendert frech pfeifend über die 
Bühne. Nach und nach kommen weitere Schüler auf die Bühne 
und gesellen sich zu den anderen. 
 
Aslan (erstaunt zu den anderen):  

Wer ist denn das? 
 
 



 7 

Aysha:  
Kennst du ihn nicht? Das ist doch der Neue aus der 4. Klasse. 
August heißt er.  

 
Aslan (zu August):  
 He, du da! Suchst du etwas Bestimmtes? 
 
August (tritt näher, eifrig):  

Ja, den gestrigen Tag. Gestern beim Zubettgehen war er 
noch da. Und seit heute Morgen ist er spurlos ver-
schwunden. Habt ihr ihn nicht gesehen? 

 
Iris  (lachend):  
 Ja, gleich da um die Ecke liegt er.  
 
August:  
 Hab ich es doch geahnt! 
 
Aslan:  
 Der Kerl macht Witze! 
 
Rolf:  

In diesen lausigen Zeiten. Er stiehlt uns glattweg unsere 
kostbare Zeit.  

 
Iris:  

August, man sagt, du wärst ein Schlauer. Mach keine Witze, 
hilf uns lieber beim „Ratschlagen“! 

 
August:  

Jawohl, ich bin ein Pfau und werde ein Rad schlagen! 
 
Er schlägt quer über die Bühne ein Rad.  
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Rolf (kopfschüttelnd):  
Im Tierpark habe ich einmal einen Pfau beim Schlagen eines 
Rades beobachtet. Das hat irgendwie anders ausgesehen. 

 
Iris (zu August):  

Wir suchen einen Beitrag für die Verabschiedungsfeier.  
 
Philipp:  

Eine Einlage. Verstehst du? 
 
August (er geht von einem zum andern): 

Dann spielt doch einfach Zirkus! Ich bin ein Pfau, du bist ein  
Gnu, er ist ein Ochse und du bist eine Kuh.  

 
Aslan:  

Willst du uns beleidigen? 
 
Philipp:  

Sei bitte kein dummer August, sondern ein hilfreicher.  
 
Aslan:  

So kommen wir nie zu einem Ergebnis. 
 
Iris (zur grübelnden Aysha):  

Aysha, hast du gerade einen Geistesblitz? 
 
Aysha (nachdenklich):  

Naja, also so dumm ist der Einfall mit dem Radschlagen gar 
nicht.  

 
Aslan:  

Jetzt hilfst du auch noch zu diesem Spaßmacher? 
 
Iris (lässt sich nicht beirren):  

Wir könnten doch eine Art Turnvorführung machen, mit 
Hechtrolle, Handstand und so ... 
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Aslan (skeptisch):  
Wer kann denn heute noch einen Handstand! Kannst du 
einen Handstand, Philipp? 

 
Philipp (abwehrend):  

Ich habe im Turnunterricht eine Vier. Wenn ich eine 
Hechtrolle mache, wird immer so eine Art Rollmops daraus. 
Das kann man dem Publikum wirklich nicht zumuten.  

 
Iris:  
 Na, dann nicht. Und wie wär’s mit einem Lied? 
 
Aslan:  

Schon besser! Wir singen (zählt die auf der Bühne 
stehenden Spieler) fünfstimmig.  

 
Aysha:  

Wieso nur wir? Da unten sitzen doch genügend Sänger 
herum. (Zeigt ins Publikum) Da hinten sitzt doch unser 
Schulchor. Den holen wir herauf. 

 
Philipp:  

Na, kommt schon! Oder habt ihr Lampenfieber? 
 
Schüler kommen und setzen sich im Hintergrund auf den 
Fußboden.  
 
1. Chorsänger:  
 Und was sollen wir singen? 
 
Philipp:  

Ja, was sollen wir singen? (Denkt nach) Wer hat einen 
Vorschlag? 
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August fängt lauthals an, der Chor beginnt nach und nach 
mitzusingen: Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot ... (bekannter 
Kanon) 
 
Aslan:  

Stopp! Das klang ja fürs erste Mal gar nicht so schlecht. Aber 
was, frage ich euch, sollen wir bei einer Verabschiedung mit 
einem toten Hahn?  

 
Aysha: 

Da hast du Recht! Das passt wirklich nicht.  
 
Iris: 
 Es ist nicht feierlich genug. 
  
2. Chorsänger:  
 Wieso denn nicht? 
 
3. Chorsänger:  
 Mir hat’s gefallen. 
 
Aslan:  

Nein, nein! Wir brauchen ein Lied über die Schule oder so. 
 
1. Chorsänger:  
 Wie wär’s mit „Ja so warn’s die alten Rittersleut“? 
 
Chor singt einige Takte. 
 
Aslan (unterbricht): 

Habt ihr Watte in den Ohren? Über die Schule sagte ich! 
 
Aysha: 

Wir brauchen ein Lied, in dem die Schule vorkommt! 
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2. Chorsänger:  
Aber bei uns in der Klasse geht es oft zu wie in einem 
Raubritterlager … 

 
Iris: 
 Philipp, was sagst du? 
 
Philipp: 
 Ich kann da nicht mitreden. Ich habe in Musik eine Vier. 
 
Rolf (mitleidig):  

In Musik auch? Dein Zeugnis möchte ich nicht haben! Ich 
glaube, du bist ein Fall für die Zeugnis-Telefon-Kummer-
nummer. 

 
Philipp:  

Telefon 111 – 0 - 3 (hundertelfnulldrei). Die Nummer kenne ich 
auswendig.  

 
Aslan:  
 Auf jeden Fall ist dieses Lied gestrichen. 
 
Alle Chorsänger (enttäuscht): 
  Schade.  
 
1. Chorsänger:  
 Dir kann man es auch gar nicht Recht machen! 
 
Iris:  
 Ich finde, zu jeder Verabschiedung gehört eine Ansprache.  
 
Aslan (zögernd):  
 Meinst du? 
 
Aysha:  
 Unbedingt! 
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Aslan geht mit plötzlichem Eifer zum Rednerpult und beginnt, 
nachdem er sich ausgiebig geräuspert hat sehr theatralisch zu 
sprechen. 
 
Aslan:  

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Meine Damen und 
Herren! Hochverehrte Festversammlung! Wir sind heute 
hier zusammengekommen, um … (schaut zu seinen 
Schulkollegen) 
Was habt ihr denn? 

 
Die Schüler gähnen. Einige haben die Augen geschlossen und 
stellen sich schlafend.  
 
2. Chorsänger:  
 Ich finde Ansprachen immer so ermüdend.  
 
Aslan:  
 Aber ich habe doch erst angefangen. 
 
Philipp:  

Dein Glück. Sonst hätte ich wahrscheinlich schlecht 
geträumt.  

 
Rolf:  
 Unser Schnarchen hätte dich gewiss gestört.  
 
Aslan:  

Ich habe doch noch nicht einmal die Ehrengäste begrüßt. 
Und vom Geist der Schule habe ich auch noch nichts gesagt. 

 
3. Chorsänger (überrascht): 
 Vom Geist der Schule? 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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