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Kasperle ist sechseinhalb

Spielzeit: 8-10 Minuten
Rollen: Kasperle, Großmutter, Hund, Polizist, Papageientaucher
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Kasperle zu den Kindern:
Trarira, Kasperle ist wieder da. Hallo, Kinder! Ich habe eine
Überraschung.
Heute feiern wir ein Fest. Es kommen ein paar Gäste.
Schwanzwe- del kommt und Holzauge. Ihr wisst nicht, wer das ist? Das sind
meine Freunde.
Schwanzwedel ist der Hund vom Seppel und Holzauge ist unser
Polizist. Die lernt ihr jetzt gleich kennen. Ich habe nämlich
Geburtstag. Hat von euch auch jemand Geburtstag?
Soso, wie alt wirst du denn? 3 – 5 – 4 – was? 70? – gibt es denn
so
alte Kinder?
Also, ich werde morgen 6 ½. Und weil es morgen zu spät ist,
feiere
ich heute. Ich habe nämlich auch noch einen neuen Freund, den
Papageientaucher.
Er hat bei uns im Garten Pause gemacht und fliegt morgen weiter.
Deshalb will ich heute feiern. Aber Großmutter weiß noch gar
nichts
davon.

(Kasperle setzt den Papageientaucher in eine Ecke, möglichst erhöht, evtl. in
eine Zimmerpflanze)
Kasperle:

Großmutter, Großmutter, du musst einen Kuchen backen.
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Großmutter: Einen Kuchen? Warum denn, Kasperle, es ist doch gar nicht
Sonntag.
Kasperle:

Aber ein Festtag ist, schnell, Großmutter, bald kommt der Besuch.

Großmutter: Was für ein Festtag soll das sein? Und welchen Besuch meinst
du?
Kasperle:

Aber Großmutter, ich habe doch Geburtstag.

Großmutter: Das stimmt doch gar nicht, Kasperle, du hast heute nicht
Geburtstag.
Kasperle:
Jahr

Aber halb habe ich Geburtstag. Ich will nicht immer ein ganzes
warten.
Siehst du, da kommen schon ein paar Gäste

Großmutter: Nun, wenn du Gäste eingeladen hast, dann muss ich doch schnell
einen Kuchen backen. Begrüße deine Gäste inzwischen.
(Großmutter rührt in einer kleinen Kuchenform)
(Der Hund Schwanzwedel und Polizist Holzauge kommen nacheinander.)

Polizist:

So, Kasperle, jetzt bin ich auch da. Sag mal, wie alt bist du denn
jetzt?

Kasperle:

Sechseinhalb.

Polizist:
nichts.

Sechseinhalb? Das ist doch kein Geburtstag. Aber das macht
Es riecht ja schon so gut bei euch. Deine Großmutter hat bestimmt
einen guten Kuchen gebacken, da bleibe ich gern.

Hund:

(b ellt aufgeregt hinter der Kulisse)

Kasperle:

(schaut seitlich nach hinten)
Was ist denn, Schwanzwedel? (geht dem Hund hinterher)
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spielen.
Holzauge-

Wau wau, ich bin der erste. Wau, Kasperle. Wau wau für die
dung und wau wau zu deinem Geburtstag. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Ein Stöckchen, siehst du, damit können wir
Wau wau. Jetzt höre ich auch schon unseren Polizisten, den
ge mit seinen schweren Stiefeln. Ich bin nämlich schnell voraus
rannt. Dann gehe ich jetzt schon mal zur Großmutter, vielleicht hat
sie einen Wurstzipfel für mich. (geht ab )
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Hund:
Einla-

Großmutter: Oh, Holzauge, bist du da? Das ist gut. Ich habe eben so einen
Schatten am Fenster gesehen.
Polizist:
der

Ja, Schwanzwedel ist ganz aufgeregt nach draußen gerannt und
Kasperle hinterher. Da muss jemand sein.
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Das ist ein Auszug aus dem Puppentheaterstück:
Kasperle ist sechseinhalb
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.
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.
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Für das erworbene Puppentheaterstück fallen keine zusätzlichen Lizenz- und
Aufführungsgebühren an.
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