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1. Szene 

 
Personen: 
 Alle 
 
Bühnenbild: 
 In der Schule 

 
 
Das Schulgespenst sitzt verdrossen auf dem Boden. Die Kinder 
der 4. Klasse lesen, schreiben oder malen. Die Lehrerin geht 
umher, redet und lacht mit den Kindern. Auf der anderen Seite der 
Bühne sitzen die Schulanfänger. 
 
Erzähler: 

Das kleine Schulgespenst ist traurig, weil bald Schulschluss 
ist und die Kinder der 4. Klasse die Schule verlassen. Mit 
diesen Schülern hat sich das kleine Gespenst immer gut 
verstanden — es hat ihnen auch so manchen Streich 
gespielt.  

 
Schulgespenst (traurig):  

So lustig ist es hier mit diesen Schülern, doch bald sind sie 
weg.  

 
Lehrerin (blickt erstaunt zum Schulgespenst):  

Was meinst du damit? 
 
Schulgespenst:  

Die großen Schüler, im nächsten Schuljahr sind sie nicht 
mehr hier. Das ist sehr traurig! 
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Lehrerin:  
Aber, kleines Schulgespenst, wer wird denn gleich so 
verdrossen sein? Erstens haben wir noch Zeit bis zum 
Schulschluss, und außerdem müsstest du doch gesehen 
haben, dass heute Besuch da ist. 

 
Schulgespenst: 
 Besuch? Ich habe keinen Besuch gesehen. 
 
Lehrerin:  

Schau dich doch einmal um, hier sitzen viele kleine Gäste. 
(Zu den Schulanfängern) Sagt doch einmal zu unserem 
traurigen Schulgespenst: „Guten Tag, Schulgespenst!“ 

 
Schulanfänger:  

Guten Tag, Schulgespenst!  
 
Schulgespenst (unfreundlich):  

Guten Tag! Was seid denn ihr für kleine Mäuse? 
 
Lehrerin (streng):  

Jetzt sei doch nicht so unfreundlich! 
 
Schulgespenst (wieder trotzig):  

Guten Tag! Was seid denn ihr für kleine Käfer? 
 
Lehrerin:  

Das war aber kein bisschen freundlicher! 
 
Schulgespenst (wie vorher):  

Okay! Guten Tag! Was seid denn ihr für kleine Regen-
würmer? 

 
Lehrerin:  

Nun reicht es aber, Schulgespenst! Was sollen sich denn die 
Kinder von dir denken? 
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Schulgespenst (mürrisch):  
Mir egal. Ich bin traurig, furchtbar traurig. 

 
Lehrerin (versöhnlicher, legt den Arm um das Schulgespenst):  

Jetzt erklär mir doch einmal genau, warum du so traurig 
bist. Schau, alle Kinder sind heute fröhlich, die großen und 
die kleinen. 

 
Schulgespenst:  

Die Kleinen kenne ich noch nicht, und die Großen habe ich 
sehr lieb gewonnen. So lustig wie Lena, so freundlich wie 
Malik, so hilfsbereit wie Theresa und so sportlich wie Michael 
werden die neuen Schüler nicht sein — und sicher auch 
nicht so schlau wie Yara und so geschickt wie Florian. 

 
Immer, wenn das Schulgespenst einen Namen sagt, winkt das 
genannte Kind. Es können hier noch mehr Kinder mit zusätzlichen 
Eigenschaften — fleißig, aufmerksam, clever etc. — mitspielen.  
 
Lehrerin: 

Ich verstehe deine Gefühle, kleines Schulgespenst, trink erst 
einmal deine Schulmilch, dann geht es dir sicher etwas 
besser. Verabschiede dich aber wenigstens noch von 
unseren kleinen Gästen. 

 
Schulgespenst:  

Ach ja, die habe ich ja schon ganz vergessen. Guten Tag, ihr 
kleinen Pandabären! 

 
Das Schulgespenst geht ab, die Lehrerin winkt die Kinder der 4. 
Klasse zu sich. 
 
Lehrerin:  

Habt ihr gehört, wie traurig unser Schulgespenst ist? Es hat 
euch so lieb gewonnen, dass es euch gar nicht mehr 
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hergeben will. Hättet ihr eine Idee, wie wir unserem 
Schulgespenst helfen könnten? 

 
Michael:  

Bleiben wir doch einfach in der Volksschule/Grundschule, 
dann braucht unser Gespenst nicht mehr traurig zu sein. 

 
Lena (abwehrend):  

Mir gefällt es zwar gut hier in der Schule, aber immer 
dableiben, bis wir vielleicht 100 Jahre alt sind, das würde mir 
auch nicht gefallen. Außerdem freue ich mich doch schon 
auf die nächste Schule. 

 
Malik:  

Ich will ins Gymnasium gehen, deshalb kann ich auch nicht 
bei unserem Schulgespenst bleiben. 

 
Yara:  

Außerdem, wenn wir nicht fortgehen, haben doch die 
neuen Schüler keinen Platz. Ich glaube, die Kinder kommen 
gerne zu uns in die Schule.  

 
Michael:  

Vielleicht können uns unsere Gäste helfen, das Schul-
gespenst wieder glücklich zu machen. 

 
Lehrerin:  

Das ist doch gerade das Problem, das Schulgespenst will sie 
nicht sehen, weil es davon überzeugt ist, dass keiner so ist, 
wie ihr seid. 

 
Florian:  

Stellen wir dem Schulgespenst die Neuen doch einfach vor.  
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Lehrerin:  
Wir kennen aber unsere kleinen Freunde auch noch nicht so 
genau, um zu wissen, wie sie sind. 

 
Theresa:  

Ich habe eine Idee! Wir nennen unsere Eigenschaften und 
suchen uns Kinder, die so sind wie wir. 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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