AUDITORIX - Material für Kinder
Ein Märchen – Textvorlage

Peter:
Wer ist das? Hilfe! Tu uns nichts!
Los, Marie, gib dem Kerl da den Korb!

Spiel mit verteilten Rollen
Szene: Wald, in den Pilzen
Fünf Personen: Hexe, Räuber, Polizist, Marie, Peter
Hexe: (kichert und schmatzt)
Aah – oh – leckere Pilze – ja und was haben wir
denn da? – herrliche Fliegenpilze – wunderschön
giftig. Hmmmm – aber was ist das? Wer schleicht
da so frech durch meinen Hexenwald? Ich versteck mich lieber.
Marie:
Nun komm schon, Peter. Sei kein Feigling. In
diesem Wald gibt es die besten Pilze!

Hexe: (sauer)
Och, was will der denn hier? Der olle Räuber
muss mir aber auch immer dazwischenfunken.
Na warte. Dir werden die Pilze auch nicht bekommen!
Räuber:
Was haben wir denn hier Feines drin? Aaah, sieh
an – ein herrliches Mittagessen! Na Kinder, dann
kommt mal mit! Ihr werdet mich jetzt bekochen!

Peter:
Ich weiß nicht, Marie. Hier ist es so dunkel!
Hexe:
Meine Pilze stehlen? In meinem Wald? Ich glaub,
ich hör nicht richtig! Euch werde ich’s zeigen, ihr
kleinen Knirpse. Hokuspokus Fliegenpilz – kleide
dich in braunen Pelz!
Marie:
Peter, schau mal, hier drüben! Die schönsten
braunen Pilze! Herrliche Maronen!
Hexe: (kichert)
Ja, ja – beiß nur rein! Du wirst dich wundern!

Räuber:
Wie, was? Na also, das ist mir ja noch nie passiert! Freches Luder! Hey! Werdet ihr wohl stehen
bleiben!? (grummelt) Dann eben nicht. Ess ich
die Pilze eben roh.
Polizist:
Halt! Du da! Hab ich dich beim Räubern erwischt!
Leg die Pilze sofort wieder zurück ins Laub! Hier
ist Naturschutzgebiet. Hier wird nichts weggenommen! Und dann Hände hoch!
Räuber:
Aber, aber – das war ich doch gar nicht! Das
waren die Kinder, die, die ... die waren eben noch
hier!

Peter:
Nicht! Nein! Nimm sie nicht! Nicht essen!

Wir machen ein Hörspiel

Marie:
Bei dir piept’s wohl, du ungehobelter Kerl! Erst
klaust du unsere Pilze und dann sollen wir dich
auch noch bekochen? Niemals! Los, Peter, lauf!

Polizist:
Kinder. Na klar. Erzähl mir doch keine Märchen!
Los, mitkommen!

Marie:
Aber, warum denn nicht?
Peter:
Hier stimmt was nicht. Ich hab so ein komisches
Gefühl, als beobachte uns jemand. Es ist unheimlich.
Marie:
Jetzt stell dich doch nicht an. Ich esse ja keinen.
Ich tue die Pilze nur in den Korb und Mutter wird
schon wissen, welche man essen darf!

Hexe: (weinerlich)
Das gibt’s doch nicht, auch der noch! Spaßverderber! Von wegen Naturschutzgebiet! Hexenwald, du Trottel! Hexenwald! Och, meine schönen
Fliegenpilze – da liegen sie, sinnlos abgeschnitten – jammerschade!

Räuber:
Buahhhh! Her damit! Her mit dem Korb! Los, los,
wird’s bald!
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