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Der Feuerflieger
Komödie 1 Akt

Der kleine Hummeljunge Ibo verliert nach einem Luftkampf mit einem Eindringling
einen seiner Flügel und ist todunglücklich, nicht mehr fliegen zu können. Doch mit
Hilfe des Südwindes und der Ringelblume heilt seine Wunde, und der Feuerbusch
gibt ihm eins seiner roten Blüten als Ersatzflügel. Doch seine Freunde Mopsy und
Sumser akzeptieren ihn nicht mehr als Hummel und lassen ihn desha l b n i ch t i n i h r
gemeinsames Zuhause. Aber Ibo kommt bei den Blumen unter. Als Mopsy und
Sumser am nächsten Tag Blütenstaub sammeln wollen, verschließen sich die
Blumen vor ihnen. Sie glauben, Ibo stecke dahinter und wollen sich rächen. Sie
nehmen sich vor, ihn in eine Falle zu locken. Mit Hilfe der Jagdspinne Dolomedes
scheint ihr Plan zu gelingen. Doch Ibo ist schlauer und vereitelt mit Unterstützung der
Ballonstaude ihren Plan. Da plötzlich einige Kapseln der Ballonstaude um ihre Ohren
fliegen, entsteht der Eindruck, dass Ibo zaubern kann.
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FEUERBUSCH

Die zwei dicken Hummeln kämpfen schon wieder miteinander!

BALLONSTAUDE

Die eine ist Ibo. Aber die andere kenne ich nicht.

RINGELBLUME

Die ist einfach eingedrungen, und Ibo will jetzt sein Revier
verteidigen. Und jetzt... Jetzt schlägt die Fremde zu und beißt
ihn. Habt ihr das gesehen? Ibo kann sich nicht mehr halten. Jetzt
fliegt die andere Hummel davon (erschrocken) Seht nur! (ein
b edauerndes Raunen geht durch die Blumen. Die Blüten
verfolgen Ib os Sturz zur Erde).
Auftritt Ib o.

Ib o stürzt auf die Wiese. Er hat einen seiner Flügel verloren.
FEUERBUSCH

Ibo! Du bist ja verletzt!

Ib o weint und schleppt sich in die Mitte der Wiese.
IBO

Was soll ich denn jetzt machen? Es tut so w eh!

Die Blumen flüstern miteinander.
Ich glaube, ich kann dir helfen.

IBO

Wie denn?

FEUERBUSCH

Die Ringelblume besitzt große Heilkraft. Wenn sie dir etwas von
ihrem Blütenstaub auf die Wunde legt...

BALLONSTAUDE

...dann w ürde alles schnell verheilen.

IBO

Meint ihr? (Er humpelt ein paar Schritte den Blumen entgegen, bricht
aber dann zusammen). Ich kann nicht zu euch kommen. Es tut so w eh!

RINGELBLUME

Das ist der Südwind!

SÜDWIND

Pass auf, kleiner Ibo! Ich w erde dir von der Ringelblume ein w enig
Blütenstaub schicken.

- VERLAGSVERBAND: -

Man hört den Wind pfeifen.
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RINGELBLUM E
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Die Blumen sehen alle nach ob en. Ein Raunen geht üb er die Wiese.

-

Ib o, dann Mopsy und Sumser
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SUMSER

(zu Ibo) Was ist denn mit dir passiert?

MOPSY

Du hast ja nur noch einen Flügel.

DOLOMEDES

(kichert schadenfroh) Er hat sich mit einem Fremden geprügelt.

Mopsy und Sumser krab beln zu den Blüten und sammeln Blütenstaub, indem
sie in die Blütenkelche hinein greifen und gelbe Päckchen an ihre Beine
b inden.
IBO

Lasst auch noch w as für mich übrig.

SUMSER

Wir brauchen den Blütenstaub als Vorrat. Das w eißt du doch!

IBO

Ich möchte auch etw as davon haben.

FEUERBUSCH

Komm zu mir, Ibo. Ich habe genügend Blüten, aus denen du naschen
kannst.

Ib o kriecht schwerfällig zum Feuerbusch hinüber und nimmt sich etwas
Blütenstaub .
IBO

(zu Sumser) Warum w arst du vorhin nicht da, Sumser? Da hätte ich
dich brauchen können.

SUMSER

Wieso?

IBO

Weil ein Eindringling hier w ar. Der w ollte uns alles streitig machen.
Aber zum Glück konnte ich ihn in die Flucht schlagen.

SUMSER

Hast du dabei deinen Flügel verloren?

IBO

Wenn du und Mopsy da gew esen w ärt, wäre das nicht passiert. Könnt
ihr mich mit nach Hause nehmen?

SUMSER

Wie denn? Du hast doch nur noch einen Flügel. Mit dem kannst du
nicht fliegen.

MOPSY

Sollen w ir dich vielleicht tragen? – Komm, Sumser, w ir fliegen zum See
hinüber.

Beide laufen durch die Büsche und verschwinden. Man hört ein lautes
Brummen, als sie davon fliegen. Ib o weint.

www.nrw-hobby.de

Auftritt Mopsy und Sumser

-

Da kommen Mopsy und Sumser.

www.theaterstücke-online.de

BALLONSTAUDE

-

Das tut gut. - Danke Südw ind, danke Ringelblume!

www.mein-theaterverlag.de

IBO

- VERLAGSVERBAND: -

Das Pfeifen wird stärker, die Blumen b iegen sich im Wind. Ib o fasst sich an die
vom Pub likum abgewandte Seite. Dann dreht er sich um. Man sieht, dass die
eine Seite mit gelb em Staub b edeckt ist.
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Warum weinst du denn, Ibo?

IBO

Weil ich gern nach Hause möchte. In unseren Baum. Aber jetzt kann
ich nicht mehr fliegen. Nie w ieder!

FEUERBUSCH

Eben ist eine meiner Blüten abgefallen. Die könntest du doch als
Ersatzflügel benutzen. Sie liegt hier unter meinem Busch.

Man hört den Wind pfeifen. Dann fliegt ein rotes Blütenb latt direkt vor Ib os
Füße.
Siehst du, der Südw ind hat dir geholfen.

IBO

Aber w ie soll das denn halten?

FEUERBUSCH

Durch den Nektar in der Blüte. Noch ist er nicht verdunstet.

RINGELBLUM E

Du kannst auch von meinem etw as bekommen, w enn’s nicht reichen
sollte.

IBO

(zögert) Ich w eiß nicht...

RINGELBLUM E

Hast du noch Schmerzen?

IBO

Eigentlich nicht. Versuchen kann ich es ja.

IBO

Und jetzt?

FEUERBUSCH

Leg dich mit der Seite drauf. Aber schnell! Damit es anklebt.

Die Ballonstaude schießt mit einer ihrer Kapseln (Luftb allon) auf ihn. Ib o
erschrickt und fällt auf das Blütenb latt.
BALLONSTAUDE Liegen bleiben, bis es angetrocknet ist!
IBO

Meint ihr wirklich, dass ich dann wieder fliegen kann?

FEUERBUSCH

Probier’ es aus, kleiner Hummeljunge! Dann wirst du es wissen.
Auftritt Sumser

SUMSER

Was machst du denn da, Ibo?

-

Doch! Und w ie! (Ibo saugt etw as Nektar aus der Blüte und vermischt
es im Mund. Man sieht es an seinen Backen. Dann zielt und spuckt er
auf das Blütenblatt.

www.mein-theaterverlag.de

IBO

- VERLAGSVERBAND: -

BALLONSTAUDE Du vermischst einfach den Nektar mit deinem klebrigen Speichel.
Dann zielst du damit auf das Blütenblatt. Oder kannst du nicht
spucken?

www.theaterstücke-online.de
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RINGELBLUM E
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FEUERBUSCH
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Woher hast du denn den roten Flügel?

IBO

Vom Feuerbusch.

Er läuft ins Geb üsch. Gleich darauf hört man ein Brummen. Sumser schaut
üb errascht in den Himmel.
FEUERBUSCH

Seht nur! Ibo kann w ieder fliegen!

Die Blüten drehen sich nach ob en und verfolgen Ib os Flug. Dann kehrt er
zurück.
(überglücklich) Ihr hattet recht. Ich kann w ieder fliegen! Danke,
Feuerbusch! (zu Sumser) Jetzt kann ich mit dir nach Hause fliegen.

SUMSER

Das kommt gar nicht in Frage. Du siehst so anders aus. Du gehörst
nicht mehr zu uns.

IBO

Warum nicht?

SUMSER

Weil du nicht mehr aussiehst w ie eine Hummel. Schon dieser rote
Flügel! Das habe ich noch nie gesehen.

IBO

Aber w o soll ich denn heute schlafen? Es w ird ja schon dunkel.

SUMSER

Ist mir egal. Ich muss jetzt nach Hause. (krabbelt durch das Gebüsch.
Man hört ihn davon brummen).

IBO

Wo soll ich denn jetzt schlafen? (gähnt herzhaft). Ich bin doch so
müde.

FEUERBUSCH

Hier bei uns auf der Wiese. Kriech in meine Blüte, oder unter meine
Blätter. Sie w erden dich vor Wind und Regen schützen.

Es raschelt, dann ein tiefer Seufzer von Ib o. Nun ist es auf der Bühne völlig
dunkel. Man hört Ib o schnarchen. Kleine Pause. Stille. Plötzlich b allert die
Ballonstaude eine ihrer Kapseln (Luftb allon) ab.
BALLONSTAUDE

Schlaft ihr schon?

RINGELBLUM E

Jetzt nicht mehr.

FEUERBUSCH

Gib endlich Ruhe, Ballonstaude! Bestimmt ist Ibo auch aufgew acht.

- VERLAGSVERBAND: -

Ib o ist traurig und verb irgt das Gesicht. Es wird dunkel.
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-

IBO

www.nrw-hobby.de

SUMSER

-

Ib o steht mühsam auf und b etastet den roten Flügel. Er hält. Dann setzt er ein
paar Mal zum Fliegen an, schafft es ab er nicht.

- theaterverlag-theaterstücke.de -

Das w irst du gleich sehen.
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IBO
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(zu Ibo) Na, gut geschlafen?

IBO

Besser, als in unserem Baum.

SUMSER

Dann brauchst du ja nicht mehr nach Hause zu kommen.

IBO

Aber Sumser! Ich gehör’ doch zu euch!

SUMSER

Jetzt nicht mehr. Du bist so anders gew orden.

MOPSY

Auf der ganzen Wiese spricht man nur vom Feuerflieger.

IBO

Ja und?

MOPSY

Wir sind Hummeln und braun und haben keine roten Flügel.

SUMSER

Und deshalb passt du nicht mehr zu uns.

IBO

Aber w ir sind doch Freunde! - Sumer! - Mopsy!

SUMSER

Wir wollen keine Freunde, die so aussehen wie du! – (zu Mopsy)
Komm, Mopsy, wir sammeln jetzt Blütenstaub.

Sumser und Mopsy gehen zu den Blüten, doch diese wenden sich ab .
SUMSER

He, Ringelblume! Was ist denn los? Wir wollen doch nur euren
Blütenstaub.

MOPSY

(krab belt von einer Blüte zur andern). Warum wendet ihr euch
denn alle ab?

Ib o sammelt auch Blütenstaub. Ihm neigen sich die Blüten b ereitwillig zu. Er
stapelt die kleinen gelben Päckchen aufeinander.
SUMSER

Das ist gemein! Ibo bekommt alles von euch, aber wir nicht!

www.nrw-hobby.de

SUMSER

-

Auftritt Mopsy und Sumser

www.theaterstücke-online.de

Die Sonne geht auf. Es wird langsam hell. Ein Hahn kräht. Die Blumen
tuscheln miteinander, Ibo putzt sich. In Dolomedes’ Netz ist ein Insekt
eingesponnen.

-

2. Szene
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(flüstert) Ist er nicht! Passt auf: Morgen früh, w enn Mopsy und Sumser
w ieder Blütenstaub sammeln w ollen, w erden w ir ihnen eine Lektion
erteilen... (Kichern, dann versteht man nichts mehr, sondern hört nur
das Raunen verschiedener Stimmen).

- VERLAGSVERBAND: -

BALLONSTAUDE
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Ib o schnarcht weiter.
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SUMSER

Aber er sieht so merkwürdig aus.

MOPSY

Sieh doch, wie viele Päckchen er schon gesammelt hat!

SUMSER

Meinetwegen. (zu Ib o) Du kannst wieder heimkommen und
deinen Blütenstaub abliefern.

Ib o trägt die gelb en Päckchen zu den Büschen. Eins nach dem andern.
SUMSER

Was hat denn das zu bedeuten?

IBO

Ich schenke den Blütenstaub den Schmetterlingen, die gestern
geschlüpft sind. Und mein Zuhause ist jetzt der Feuerbusch.
(verschwindet hinter einem Busch, ab ).

MOPSY

Hast du das gehört, Sumser? Das ist doch eine Frechheit!

SUMSER

Das wird er büßen!

MOPSY

Jetzt müssen wir mit den Gänseblümchen Vorlieb nehmen.
Dabei schmeckt der Blütenstaub der großen Blüten viel besser.

SUMSER

Ich werde mir was überlegen, Mopsy.

Die Spinne Dolomedes kichert.
DOLOMEDES

Ihr könnt ihn ja mir überlassen.

FEUERBUSCH

Du wirst es nicht wagen, Ibo etwas anzutun!

Mopsy und Sumser gehen etwas b eiseite, damit die Blumen sie nicht hören
können.
SUMSER

Das ist überhaupt DIE Idee, Mopsy. Was hältst du davon, wenn
wir Ibo ins Netz von Dolomedes locken?

MOPSY

Aber Dolomedes ist eine gefährliche Jagdspinne. Sie wird ihn
auffressen!

SUMSER

Erst einmal muss sie ihn einspinnen. Und dann können wir ihn ja
immer noch befreien.

www.nrw-hobby.de

(zu Sumser) Hör zu, Sumser! Wir sollten ihn wieder in unsere
Baumhöhle lassen.

-

MOPSY
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Das haben wir in der Nacht besprochen.

-

RINGELBLUME
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Wenn ihr Ibo nicht in eure Wohnung lasst, dann beliefern wir nur
noch ihn.
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SUMSER

Wir zwicken einfach ihr Netz auf. Dann wird es sich
herumsprechen, dass wir ihn gerettet haben.

MOPSY

Und wenn es schief geht?

SUMSER

Das klappt schon. Wir sagen Ibo einfach, Dolomedes würde
einen Marienkäfer gefangen halten.

MOPSY

Bestimmt wird er nachsehen und ihn befreien wollen. Aber wir
sollten Dolomedes einweihen.

SUMSER

Warum denn?

MOPSY

Damit sie verschwindet, wenn er ihr ins Netz geht.

SUMSER

(ruft Dolomedes zu) He, Dolomedes! Wir müssen etwas mit dir
besprechen. Es geht um einen fetten Happen.

DOLOMEDES

Dann kommt rüber.

SUMSER

Aber nur, wenn du uns nichts tust.

DOLOMEDES

Ihr dürft mir halt nicht zu nahe kommen.

MOPSY

Hast du heute schon etwas gegessen?

DOLOMEDES

Nein. Aber ich habe mein Essen schon eingesponnen. Kommt
nur rüber.

www.nrw-hobby.de

Wie denn?

IBO

(zur Ballonstaude) Die kleinen Schmetterlinge haben sich über
den Blütenstaub gefreut. Sicher können sie bald fliegen.

BALLONSTAUDE

Psst! Ich habe etwas ganz Schreckliches gehört. Schau mal zu
Dolomedes hinüber.

IBO

Was machen denn Sumser und Mopsy bei der Jagdspinne?

BALLONSTAUDE

Ich habe gehört, dass sie einen Plan gegen dich schmieden.

IBO

Gegen mich?

BALLONSTAUDE

Sie wollen dich ausschalten, weil sie den ganzen Blütenstaub
und den Nektar für sich haben möchten.

- VERLAGSVERBAND: -

Mopsy und Sumser krab beln zu Dolomedes hinüber und unterhalten sich leise
mit ihr, während Ib o zurückkommt, sich unter die Ballonstaude legt und sich
sonnt.
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-

www.theaterstücke-online.de

-

MOPSY
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BALLONSTAUDE

Warte, Ibo. Ich habe eine bessere Idee. Du siehst doch die
weißen Kapseln an meinen Zweigen.

IBO

Natürlich. Die sehen aus wie Knallerbsen.

BALLONSTAUDE

(lacht) Das sind keine Knallerbsen. Aus denen werden später
Glockenblumen. Aber ich habe zu viel davon und bin froh, wenn
ich einige los werde.

IBO

Und was wird dann aus ihnen?

BALLONSTAUDE

Der Wind trägt sie davon, und der Samen geht dann an einem
anderen Ort auf.

IBO

Und dort wachsen dann neue Glockenblumen?

BALLONSTAUDE

Genau! - Also, pass auf: Wir werden damit Sumser und Mopsy
beschießen. Es tut sehr weh, wenn man eine davon abbekommt.

IBO

Und du bist sicher, dass sie mich Dolomedes zum Fraß
vorwerfen wollen?

BALLONSTAUDE

Sie werden behaupten, sie hätte einen Marienkäfer gefangen.

IBO

Das glaube ich nicht.

BALLONSTAUDE

Wart’s ab. Aber halte dich an meinem Stamm fest, wenn’s los
geht. – Achtung, sie kommen!

Mopsy und Sumser kommen zu Ibo herüber.
MOPSY

Hast du schon gehört, dass Dolomedes einen Marienkäfer
gefangen hat?

SUMSER

Und sie wird ihn töten, wenn wir ihm nicht helfen. Machst du mit?

IBO

(schreit) Das stimmt gar nicht! Ihr wollt nur, dass Dolomedes
mich fängt!

SUMSER

Aber wie kommst du denn darauf?

www.nrw-hobby.de

(wütend) Jetzt geh ich aber rüber und sag ihnen meine Meinung!

-

IBO

www.theaterstücke-online.de

Aber du bist der Einzige, der hier noch Nahrung bekommt.
Deshalb wollen sie dich ins Netz von Dolomedes locken, damit
sie dich gefangen hält. Dann haben sie alles für sich allein.

-

BALLONSTAUDE

www.mein-theaterverlag.de

So was Gemeines! Ich habe ihnen doch nichts getan.
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Und wenn es so wäre - Hast du etwa Angst?

IBO

Ihr solltet Angst haben. Meine Rache ist nämlich fürchterlich!
Mopsy und Sumser lachen ihn aus.

IBO

Euch wird das Lachen bald vergehen.

BALLONSTAUDE

Halte dich jetzt gut fest, Ibo.

Ib o hält sich am Stamm fest. Dann feuert die Ballonstaude einige ihrer
Kapseln (Luftb allons) auf Mopsy und Sumser ab . Eine davon schießt sie noch
zu Dolomedes hinüber, die daraufhin in Deckung geht.
Hilfe! Hilfe! (versucht, auszuweichen).

MOPSY

Schnell Sumser, wir fliegen davon! (Beide setzen mit den
Flügeln zum Starten an, doch die Ballonstaude hindert sie mit
den Kapseln daran. Sie laufen kreuz und quer üb er die Wiese.
Sumser fällt auf den Rücken).

SUMSER

Au! Tut das weh!

MOPSY

Hilfe!

DOLOMEDES

(ruft ihnen zu) Wenn ihr beide noch ein einziges Mal in meine
Nähe kommt, fresse ich euch! Ihr habt mir nicht gesagt, dass Ibo
zaubern kann.

Die Ballonstaude und die anderen Blumen b iegen sich vor Lachen.
IBO

Das hast du gut gemacht, Ballonstaude.

3. Szene
Ib o, Skaras, dann Merula
Auftritt Skaras

- VERLAGSVERBAND: -

Sumser rappelt sich mühsam auf. Dann krab belt er mit Mopsy zum Geb üsch,
und man hört sie davon b rummen.
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SUMSER
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SUMSER

-

(wütend) Deshalb wart ihr doch bei ihr.
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IBO
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(jammert) Das war auch mein erster Flug. Ich bin erst ein paar
Stunden alt.

IBO

Und wie heißt du?

SKARAS

Skaras. Ich bin ein Maikäfer.

IBO

Und deine Familie?

SKARAS

Die kommt bestimmt noch. Ich war der Erste, der geschlüpft ist.

IBO

Geschlüpft? Du meinst, so wie die Schmetterlinge?

SKARAS

Vorher war ich in der Erde und eine Larve. Es war sehr
anstrengend, aus dem Panzer herauszukommen. Und dann
noch der Flug!

Man hört eine Amsel zwitschern.
Was war das?

IBO

Das ist Merula, eine der Amseln. Du solltest dich vor ihr in Acht
nehmen.

SKARAS

Warum?

IBO

Weil sie immer auf einen fetten Happen aus ist. Und du hast
keine Haare am Körper, so wie wir. Deshalb lässt sie uns in
Ruhe.

SKARAS

Du meinst, sie will mich fressen?

IBO

Jetzt hat sie dich entdeckt. An deiner Stelle würde ich lieber
verschwinden.

SKARAS

Aber ich kann nicht mehr fliegen. Ich muss mich erst erholen
(schläft ein).

IBO

(schaut zu Merula hoch) Wage nicht, ihm etwas zu tun!

MERULA

(off) Wie willst du denn das verhindern?

- VERLAGSVERBAND: -

Die Amsel geckert.
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SKARAS
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SKARAS
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(läuft hinüb er und schub st den Maikäfer an) Hallo! Wer bist du
denn? Du kannst ja gar nicht richtig fliegen.
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Ich kann zaubern. Frag Dolomedes.

MERULA

(off) Dass ich nicht lache! (geckert) Ich habe genau gesehen,
dass die Kanonenschüsse von der Ballonstaude kamen, und
nicht von dir!

Auftritt Merula
Merula hüpft in Richtung Skaras.
Der ist wenigstens nicht so raubeinig wie du. Das ist ein richtiger
Leckerbissen!

IBO

Reicht dir das Fleisch nicht, das du aus der Wiese ziehst? Ich
habe gesehen, dass du heute schon eine ganze Menge Würmer
gegessen hast.

MERULA

Was weißt du denn? Du gibst dich mit diesem Staubzeug
zufrieden und weißt gar nicht, wie gut Fleisch schmeckt.

IBO

Das will ich auch gar nicht wissen.

IBO

Du rührst ihn nicht an! Skaras ist nämlich mein Freund.

MERULA

Dass ich nicht lache! Du kennst ihn ja kaum! (geckert und geht in
Angriffstellung).

Ib o wirft sich gegen die Amsel. Es entsteht ein Kampf. Merula schlägt mit den
Flügeln und geht drohend auf Ib o zu, doch Ib o zwickt sie. Merula schreit
geckernd auf und weicht zurück. Sie sehen nicht, dass Skaras vor Angst am
ganzen Leib zittert.
MERULA

Autsch! Du hast mich in meinen Flügel gebissen!

IBO

Du wirst den Maikäfer nicht fressen!
Skaras schleicht schlotternd zum Geb üsch. Ab .

MERULA

Doch! Das werde ich! (stürzt sich auf die Stelle, an der Skaras
lag, dann schmerzerfüllt) Autsch! Au, au! Der Dicke ist ja gar
nicht mehr da!

IBO

Hast du dir den Schnabel verstaucht? Das geschieht dir Recht!

-

(hüpft näher) Aber diesen faulen Flieger lasse ich mir nicht
entgehen.
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MERULA

Au! Autsch! Das war bestimmt Absicht von euch!

IBO

Verschwinde endlich! (geht drohend auf sie zu. Merula flieht.
Gleich darauf hört man ihre Flügelschläge).

IBO

(ruft Merula zu) Pass nur auf! Das nächste Mal zwicke ich dich
richtig!
Man hört Merulas wütendes Gegecker. Ib o schaut sich um.
Skaras? Wo bist du denn? (zu sich) Er hätte zumindest Danke
sagen können.
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