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Mit Kasperle-Figuren kann man TheaterstLicke zuhause spielen. Man braucht
dazu ein Kasperle-Theater: das ist ein "Haus" mit einer Wand, hinter der sich
die Puppenspieler verstecken

k6nnen. Dieses Kasperle-Theater-Haus

Fenster, in dem das Theater aufgefOhrt wird.
eventuell die Hintergrunds-Bilder

hat ein

Nur die Kasperle-Figuren und

durfen von vorne sichtbar sein. Die Spieler

mussen ihre Stimmen so verstellen, dass immer klar ist wer gerade redet. Der
Teufel muss zum Beispiel eine schrecklich kreischende Stimme haben.
Damit Ihr Euch vorstellen k6nnt, wie man ein solches Kasperle-Theater spielt,
habe ich hier das StLick von der Teufelskiste aufgeschrieben. Ihr k6nnt natLirlich
auch viele andere erfinden.
Ein Kasperle-StLick hat immer eine sehr handfeste Moral (Was das heisst? Fragt
Eure Eltern!). Die intensive Teilnahme der zuschauenden Kinder ist auch sehr
wichtig. Wenn auch Erwachsene unter den Zuschauern sind, musst Ihr einfach
"Freunde" sagen, statt "Kinder",

wenn Ihr mit den Zuschauern redet. Hoffent-

lich geben sie dann auch die richtigen Antworten,

wenn sie gefragt werden.

Kinder tun das immer.
Eine echte Kasperle-Pritsche k6nnt Ihr Euch aus einer halben Zeitungsseite falten und sie am Handgriff mit Schnur umwickeln.
Der Kasperle ist nicht immer ganz ernst und verdreht manchmal die W6rter.
Lasst Euch nicht von ihm verwirren.

Kasperle: (trift auf mit einer Postkarte in der Hand. Singt)
Tri tra trullala
Tri tra trullala
Tri tra trullala
Tri tra trullala

Kinder:

Ja
Kasperle:
Wisst ihr, warum ich heute so vergnugt bin?
Ach so, das k6nnt ihr gar nicht wissen. Ihr habt damlich nicht gelesen,
was auf dieser Karte steht. (Schwenkt

die Postkarte)

Also ich lese sie

euch mal vor:
(buchstabiert

milhevoll)

L lieb

lieber

K k kasperle, liebe M m ma mar-

grit, ...
- also, der Postbote hat mir beim Lesen geholfen: die Karte ist von Tante
Anne und Onkel Hartwig. Sie schreiben, dass sie uns am Samstag Nachmittag besuchen kommen. Und jetzt ist doch schon Samstag fruh!
Margrit: (kommt aus dem Haus)
Halla Kasperle, wo steckst du denn die ganze Zeit. Du hast mir doch versprochen, dass du mir hilfst, den Schlauch am Fahrrad auszuwechseln.
Jetzt bin ich schon fertig, wahrend du dich im Dorf herumtreibst.

Kasperle:
Hallo Margrit,

ich treibe mich nicht herum, sondem ich habe mich mit

dem Freddy unterhalten und dann bin ich der Heather begegnet und dann
dem Postboten und der Apothekerin und eben habe ich aile die Kinder da
getroffen. Sag doch auch guten Tag zu den Kindem.
Margrit:
Guten Tag, Kinder.
Kinder:
Guten Tag, Margrit.
Margrit:
Was hast Du da fur eine Postkarte in der Hand.
Kasperle:
Postkarte? Kostparte? Welche Kostparte?

(Versucht

die Postkarte

vor

Margrit zu verstecken)

Margrit:
Gib mir die Postkarte! Ich will die Postkarte haben. Das ist meine Postkarte. (Sie drehen sich umeinander.

Margrit packt

die Postkarte

an einer

Ecke)

Kasperle und Margrit:
MEINE Postkarte. (Die Postkarte reisst)
Kasperle:
Ooooh jetzt ist die schone Kostparte pakutt von Onkel Anne und Tante
Hartwig (weint).
Margrit:
Du sollst jetzt keine Witze machen. Was haben die denn geschrieben?

Kasperle: (trocknet

die Tranen ab und schluchzt

noch ein bisschen)

Sie kommen

uns doch heute nachmittag besuchen.
Margrit:
Das ist doch kein Grund, um fOr nichts und wieder nichts zu streiten. Die
Postkarte war doch fOr uns beide. Wenn Tante Anne und Onkel Hartwig
kommen, mussen wir aber noch Popcorn und Tapioca einkaufen. Kannst
Du das besorgen? Ich decke inzwischen den Tisch.
Kasperle:
Ja, ich renne schon. (Seide ab)

Kasperle: (trift auf mit einer Pritsche)
Tri tra trullala (es klingt ein wenig angstlich

und er dreht sich mehrmals

um)

Hallo Kinder, ich bin froh, dass ihr auch da seid. Um m6glichst schnell
wieder zu Hause zu sein, habe ich die Abkurzung durch den (bedeutungsvoll) Zauberwald genommen. Die Leute sagen, dort wohnt die Waldhexe

und einen Teufel hat man da auch schon gesehen.

Ich habe aber ubebebeberhaupt keine Angst, ich habe mir namlich meine
Pritsche mitgebracht

(knallt

mit

der Pritsche)

und damit vertreibe

ich

jeden Teufel. Ausserdem gibt's doch gar keine Hexen mehr. Oder?
Jetzt muss ich aber weiter,
Tschuuss, bis bald. (ab)

Margrit wartet

auf Tapioca und Popcorn.

Margrit:
Kaasperle, Kasper! Oh, hallo Kinder, habt ihr den Kasperle gesehen?
Kinder:

Ja.
Margrit:
Wir brauchen doch dringend noch Zimt fur den Tapiocapudding.

Was ist

ein Tapiocapudding ohne Zimt? (angeekelt) Kleister!

Kinder:
1m Zauberwald.
Margrit:
Ich hoffe, ich hole ihn noch zeitig ein. Der Tisch ist auch noch nicht
gedeckt. (ab)

Waldhexe: (zum Zankteufel, der noch hinter der Buhne ist)
Komm, wir setzen uns auf die Terrasse. Da kannen wir in Ruhe unseren
Samstagnachmittagskaffee

trinken.

Zankteufel: (mit Kaffeetasse)
In Ruhe nennst du das. Guck doch mal all die Kinder dart. Nicht mal im
Zauberwald kann man in Ruhe seine Obeltaten planen. Ihr durft niemandem erzahlen, was ihr hier hart, Kinder, sonst geht es euch schlecht!
(achzt) Also setz ich mich mal hier hin (setzt sich).

Es ist ein hartes Leben fur uns Hexen und Teufel. Es gibt immer mehr
Menschen und immer weniger Teufel. Die Arbeit, allen zu schad en wird
immer harter. Wir schaffen

es uberhaupt

nur noch, weil sie sich oft

gegenseitig das Leben sauer machen. (SchlDrft den Kaffee aus der Tasse)

Waldhexe: (keift)
das ist allerbester Blocksberg-Teufelsbohnen-Kaffee!

Und du wagst es,

meinen Kaffee schlecht zu machen auf MEINER Terrasse! Scher dich
doch zum Teufel, wenn's dir bei mir nicht passt!
Zankteufel:

(hat immer

lauter

zu lachen

angefangen,

wahrend

die Hexe

schimpft) Da bin ich ja schon seit es mich gibt! (Iacht noch mehr) Ach
wie

gut

das tut,

wenn

sich jemand

richtig

argert

und zankt!

Das

schmeckt uns Zankteufeln besser als den Kindem ein StUck Schokolade.
Waldhexe: (hat sich beruhigt)
Du, da kannst Du mehr davon haben. Ich habe doch beim Weg durch
den Zauberwald deine Teufelskiste

aufgestellt.

Extra fur dich habe ich

einen Zankkuchen gebacken und in die Kiste gepackt. Wenn Menschen
die Kiste finden und yom Kuchen essen, dann mussen sie sich immer mit
allen streiten solange ich auf der Welt bin.
Zankteufel:
Das ist ja eine grossartige

Idee fur uns arme Teufel. Komm wir ver-

stecken uns in der Nahe der Kiste und amusieren uns uber die Leute, die
darauf reinfallen.
Waldhexe:
Dja! (zu den Kindem) Aber nichts verraten Kinder, sonst geht's Euch
schlecht!

Margrit:

(Iauft

durch

den

Zauberwald

und

trifft

auf

die

Teufelskiste)

Kaaaaaasperle! Kaasper!
Sonst trodelt er immer, und jetzt kann ich ihn nicht einholen. (Sieht die
Teufelskiste)

Was ist denn das? (Sie hort nicht auf die Kinder, die sie

warn en) Eine schone neue Kiste. Ob da wohl was drin ist? Ich glaub, ich
guck

mal

rein.

(Sie

offnet

die

Kiste

mit

grosser

Anstrengung)

Ooooooohhh! Ein Kuchen! Und wie der duftet. Der ist noch ganz frisch.
Ob den wohl jemand verloren hat? (Guckt sich um) Hier im Wald kann
der niemandem nutzen. Ich konnte ihn mit nach Hause nehmen fur Tante
Anne und Onkel Hartwig.
schmeckt.

Ich glaub,

(Beisst ein kleines

ich probier

SttJckchen

mal, ob der auch

ab, trotz Abraten

der Kinder)

Hm, schmeckt ganz gut. Also den heb ich mir auf fUr mich ganz allein.
Davon braucht der Kasperle nichts abzukriegen und Tante Anne und
Onkel Hartwig auch nicht. (Legt den Kuchen wieder in die Teufelskiste)
Hexe: (im Versteck aufgeregt zum Zankteufel)
Siehst Du, es wirkt schon, es wirkt schon.
Kasperle:
Hallo Margrit, wie kommst denn du in den Zauberwald? Was ist das denn
fUr eine Kiste? Ich dachte du wolltest Tisch decken.
Margrit:
Geh doch seiber Tisch decken! Immer soil ich Tisch decken. Diese Kiste
ist MEINE Kiste. Die geht dich gar nichts an!
Kasperle:
Aber ich will wissen, was da drin ist. Ich hab dir ja auch MEINE Kostparte gezeigt! (Macht den Deckel auf)

Margrit:
Lass meine Kiste in Ruhe! Die hab ich gefunden! Das ist meine Kiste. (Sie
streiten. Seide zerren an der Kiste. Kasper Ifisst auf einmal los und Margrit fallt auf den Hintern. Wahrend sie noch ein Geschrei macht, holt Kasperle den Kuchen aus der Kiste)
Kasperle:
Das ist ja ein Kuchen. Db ich wohl ein StUck davon essen soli?

Margrit:
Das ist MEIN Kuchen. Lass deine dreckigen Finger von meinem Kuchen.
Kasperle:
Ich probier mal wie er schmeckt. Einverstanden Kinder?
Kinder:
Nein! Nicht essen. Das ist ein Zankkuchen. Die Hexe hat ihn gebacken.
Margrit:
Lass MEINEN Kuchen in Ruhe. (Sie nimmt ihm den Kuchen weg und legt
ihn wieder in die Teufelskiste. Sie streiten und rennen um die Kiste
herum. Der Zankteufellacht immer lauter. Die Hexe tanzt vor Freude)
Kasperle:
Du sei mal ruhig, da ist noch jemand. (Margrit macht noch mehr Krach.
Kasper guckt ins Versteck) Da ist ja die Waldhexe und der Zankteufel.
Kommt doch mal heraus! (Treibt sie mit der Pritsche aus dem Versteck)
Was tut ihr denn hier im Wald. Ich dachte, Hexen gibt's nicht mehr. Was
habt ihr denn so zum Lachen?

Zankteufel:
Wenn ihr euch streitet, das tut uns Teufelchen guuuut.
Waldhexe:
Wie Schokolade.
Kasperle:
Wem gehort denn die Kiste mit dem Kuchen da?
Zankteufel:
Das sag ich Dir nicht.
Kasperle:
Das wollen wir doch mal sehen. (Haut dem Teufel mit der Pritsche auf
den KopfJ Was ist das fUr ein Kuchen?

Zankteufel:
Auauauauau.

Das ist doch die Teufelskiste.

Und den Kuchen hat die

Waldhexe gemacht. Fur aile liiiieben Menschen.
Kasperle:
Stimmt das auch, Kinder?
Kinder:
Nein, das ist ein Zankkuchen!
Kasperle:
Wilist du mir vielleicht die Wahrheit sagen! (Haut ihm nochmal
den KopfJ

eins an

Zankteufel:
Aaaauuuauauauauau!
die Margrit

Das ist doch ein Zankkuchen und jetzt muss sich

immer mit allen streiten

bis der Zauber aufgehoben

wird.

Hihihihiiiii!
Waldhexe: (stolz)
Den hab ICH namlich gebacken.
Kasperle:
So, den hast DU damlich gebacken? Dann sollst Du ihn auch aufessen!
(Packt die Hexe und wirft sie mit dreimaligem "Hauruck"

in die Kiste,

macht den Deckel zu und setzt sich drauf)
Margrit:
Danke lieber Kasperle.
Kasperle:
Nanu! Du zankst ja gar nicht mehr! Ob der Zauber des Kankzuchens wohl
aufgehoben ist?
Zankteufel:
Ja, die Waldhexe ist in der Teufelskiste in die Holle gefahren. Dort unterrichtet sie jetzt die Jungteufel.
Kasperle: (macht die Kiste auf und guckt rein)
Ja da ist sie nicht mehr. (Zum Teufel) Und du lasst uns gefalligst

in

Zukunft in Ruhe sonst schmeiss ich dich auch da rein! Du Tankzeufel, du!
Zankteufel:
Bloss das nicht. In der Holle lachen die mich aile aus wegen meinen Beulen am Kopf von Kasperles Pritsche. (Rennt weg)

Margrit:
Du wir mOssen sofort nach Hause. Sonst kommt unser Besuch an und
wir sind nicht dart. (beide ab)

Kasperle:
Tri tra trullala
Tri tra trullala
Tri tra trullala
Tri tra trullala
Das war vielleicht

eine Aufregung,

Kinder. Jetzt haben wir zusammen

alles vorbereitet.

Ich habe das Popcorn gemacht und die Margrit hat den

Tapiocapudding

gekocht

gedeckt.

und dann haben wir

gemeinsam

Und wir haben uns kein einziges Mal gestritten.

den Tisch
Gemeinsam

geht alles besser.
Margrit:
Gemeinsam geht alles besser. Das hab ich schon immer gesagt.
Kasperle:
So, schon immer hast du das gesagt. Warum hast du denn den ganzen
Morgen mit mir gestritten?
Margrit:
ICH soil gestritten

haben? Das ist doch die H6he! Dabei hast DU mich

doch die ganze Zeit geargert! DU hast mir MEINE Postkarte nicht geben
wollen, und du ...

Kasperle: (/acht)
Ach, lass doch die Kostparte. Wir wollen doch nicht schon wieder anfangen, sondern endlich aufh6ren. Komm, wir sagen's den Kindern noch mal
zum Abschied:
Margrit und Kasperle:
Gemeinsam geht's besser.

