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Kasperle verpasst den Zug

(Stück für einen Kindergeburtstag) ab 4 Jahre
Spielzeit: 8-10 M inuten
Rollen: Kasperle, Seppl, Gretel, Florian, der Feuerw ehrmann
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Zubehör: Eine Spielzeuglokomotive, ein kleines Feuerwehrauto, ein Geschenk
(Luftballon oder Bonbon usw.)
Gretel: (schaut am seitlichen Rand zum Publikum)
So, seid ihr schon alle da? So viele! Dann können w ir jetzt anfangen. Wir
w ollen nämlich gleich w eg, w ir sind eingeladen, der Kasper, der Seppl und
ich. Der Maurice1 hat heute Geburtstag, ja, da sind w ir eingeladen. Wir müssen uns beeilen, die Bahn fährt bald. Aber ich bin ja hier noch ganz allein. Wo
bleiben die Zw ei denn? Jetzt suche ich erst mal den Seppl. (ruft)
Seppl, Seppl, w o steckst du denn? Ach, du liebe Zeit, der schläft ja noch.

(Seppl liegt und schnarcht leise, Gretel ruft weiter, Seppl schreckt auf.)
Was ist denn? Warum schreist du denn so?
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Seppl:

Gretel: Steh auf, du Schlafmütze, schnell.
Seppl:

Warum denn? Ich bin noch so müde, es ist doch bestimmt noch Nacht.

Gretel: Nein, es ist schon zw ei Uhr nachmittags. Wir müssen doch schnell zur Bahn
gehen.

1
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Warum denn? Zur Bahn, heute?

Gretel: Ja, beeile dich. Der Maurice hat doch heute Geburtstag.
Seppl:

Das habe ich ja ganz vergessen. Warte, ich kann nicht so schnell. Wo ist
denn der Kasperle, ist der nicht eingeladen?

Gretel: Doch, aber er ist noch nicht hier. Ich w eiß nicht, w o er steckt.
Seppl:

Dann w arten w ir auf ihn.

Gretel: Nein, das geht nicht. Wir müssen zum Bahnhof gehen, sonst kommen w ir zu
spät.
Seppl:

Aber der Kasperle, der kommt bestimmt gleich.

Gretel: Willst du jetzt zum Geburtstag oder nicht? Ich gehe jetzt!
(Beide gehen zum Bühnenrand, eine Spielzeuglok wird ins Bühnenbild gereicht, um die
Bahnfahrt der Beiden anzudeuten. Gretel und Seppl gehen ab, Kasperle tritt auf).
Kasperle: Hier ist ja gar niemand. Hallo, Seppl, Gretel, w o seid ihr denn? Ich sehe und
höre niemand. Seppl, Gretel!
Das verstehe ich nicht. Wir w ollten doch miteinander zu dem Kindergeburtstag von Maurice gehen. Haben die Zw ei nicht auf mich gew artet?
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Kinder, habt ihr jemand gesehen? Die Gretel vielleicht und den Seppl?
(Ein Dialog mit den Zuschauern wird versucht, oder Kasperle spielt seinen Monolog
weiter, rennt dabei immer suchend hin und her)
Kasperle: Sind die Zw ei jetzt schon w eg oder noch gar nicht hier?
Florian:

Kasperle, w as rennst du denn immer hin und her? Suchst du etw as?

Kasperle: Ja, den Seppl und die Gretel suche ich.
Florian:

Warum denn?

Florian:
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Kasperle: Wir w ollen zusammen zum Kindergeburtstag von Maurice. Wir sind eingeladen.
Vielleicht kommen die Zw ei noch. Wollt ihr euch hier treffen?

Kasperle: Ja, w ir gehen dann zum Bahnhof und fahren mit dem Zug.
Florian:

Wann fährt denn der Zug?

Kasperle: Jetzt. Siehst du, da vorne fährt er schon davon.
Florian:

Warum bist du denn so spät gekommen, hast du verschlafen?
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Kasperle: Nein, ich bin heute schon ganz früh aufgestanden und habe ein Geschenk
für Maurice gemacht. Ein Gedicht habe ich gemacht und habe es ausw endig
gelernt. So ist die Zeit so schnell vergangen, ich habe es gar nicht gemerkt.
Warum hat der Seppl nicht auf mich gew artet? Er ist doch mein Freund. Ich
hätte auf ihn gew artet. Jetzt kann ich nicht zum Geburtstag gehen. Dann ist
auch mein Geschenk ganz umsonst; einen Luftballon habe ich nämlich auch
noch.
Florian:

Jetzt sei nicht so traurig. Ich glaube, ich habe eine Idee.

Kasperle: Was für eine Idee, Florian?
Florian:

Komm, w ir fahren mit meinem Feuerw ehrauto. Dann sind w ir sogar noch
schneller als Seppl und Gretel. Wir können ja direkt bis zum Haus fahren und
du musst nicht noch von der Haltestelle aus zu Fuß gehen.

Kasperle: Fahren w ir mit Blaulicht und Tatü?
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Das ist ein Auszug aus dem Puppentheaterstück:
Kasperle verpasst den Zug
Spieldauer ca. 8-10 Minuten
Bestellung komplettes Puppentheaterstück unter: info@mein-theaterverlag.de
Puppentheater- Theaterstücke versenden wir nur gegen Vorkasse.
Die Bankdaten erhalten Sie nach der Bestellung.
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Bestellung: "info@mein-Theaterverlag.de" Die Puppentheaterstücke, erhalten
Sie nur als PDF oder Word Datei per E-Mail zum Selbstausdruck. Bei einer Bestellu n g
ist der Kauf bindend. Keine Rückgabe - keine Gelderstattung. Der Käufer erkennt
diese Bedingung beim Kauf an.
Für das erworbene Puppentheaterstück fallen keine zusätzlichen Lizenz- und
Aufführungsgebühren an.
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