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Kasperle wird verzaubert

Spielzeit: 10-12 Minuten
Rollen: Kasperle, Seppl, Diener, Zauberer, Dino
1.
Seppl:

Szene
Kasperle, Kasperle, wo bist du denn?
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(Kasperle schläft in einer Ecke.)

Kasperle:

Was ist denn? Wo bin ich? Wer ist da?

Seppl:

Wer ist da! Wer wird schon da sein – ich natürlich.

Kasperle:

Da sind aber auch noch Leute. Ich weiß, da ist der Leander. Ha, schön,
prima, Leander, ich freue mich, dass du da bist. Und da ist ja auch der
Laurens, ahoi, Kamerad.

Seppl:
doch

Ja, Kasperle, aber wir haben jetzt keine Zeit, komm jetzt. Wir müssen

www. mein –theaterverlag.de

Kasperle! Wo ist er denn? Kinder, habt ihr den Kasperle
gesehen?
Ach, da bist du ja. Du kannst jetzt doch nicht schlafen. Wir
müssen uns doch beeilen.

zum König. Hast du das vergessen?
Kasperle:

Ach so, heute ist ja der 32. Tag im Puppenmonat. Da sind wir doch
wieder beim König eingeladen, nicht wahr, Seppl?

Seppl:

Der 32. Tag! Das gibt es doch gar nicht, Kasperle. Aber egal.
Eingeladen sind wir schon, aber heute ist kein Fest, Kasperle.
Wir sind zum Arbeiten eingeladen. Wir haben dem König doch
versprochen, dass wir ihm helfen, und wir bekommen dann auch
bestimmt eine große Belohnung.
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Kasperle:

Belohnung ist immer gut. Was müssen wir denn arbeiten?

Seppl:

Das wird der König uns dann schon noch sagen, komm jetzt!

2. Szene
(Ein Diener empfängt die Beiden. Seppl lehnt an der Seite, wenn kein zweiter Spieler
da ist.)
Diener:

Halt, wer seid ihr?

Kasperle:

Ich, das bin ich, und das ist mein Freund, der Seppl.

Diener:

Dummkopf, deinen Namen will ich hören.

Kasperle:

Der Kasperle von der Großmutter bin ich, das weiß doch jeder.

Diener:

Und was wollt ihr hier?

Seppl o. Kasp: Wir möchten zum König. Er hat uns eingeladen.
Diener:

Euch eingeladen? Heute ist doch gar kein Fest.

Kasperle:

Wir wollen für den König arbeiten, das haben wir ihm versprochen.

Diener:

Arbeiten? Haha, wer will denn freiwillig arbeiten, so siehst du gar nicht
aus, Kasperle.
Gut, dann kommst du mal mit, Seppl, und du, Kasperle wartest
hier.
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(Diener und Seppl gehen ab .)

3. Szene:
Kasperle:

Das ist ja gemein. Jetzt soll ich hier am Tor warten und darf nicht mit ins
Schloss.
Bestimmt bekommt der Seppl jetzt guten Kuchen und spielt
womöglich mit der Prinzessin ein Memory. Und ich stehe hier herum.
Womöglich muss ich sogar allein arbeiten. Nein, ich bleibe hier nicht
stehen. Jetzt spaziere ich ein wenig im Schlosshof und im Park. Mal
sehen, was es hier alles gibt.

Zaub erer:
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Oh, da ist ja eine Werkstatt. Aber es ist niemand hier. Oder ist das eine
Küche? Hier der große Topf, das riecht so komisch. Ich versuche mal,
ob das eine gute Suppe ist.
Schschsch…………….
Zauberer Blaubart schwebt herbei
mit Hühnerfuß und Krötenei
für meine Zaubersuppe.
Hallo, wer nascht von meiner Suppe?
Ne kleine Hanswurschtpuppe,
so scheint es mir.
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Oh, das ist ja der Kasperle. Was willst du denn hier?

Das ist ein Auszug aus dem Puppentheaterstück:
Kasperle wird verzaubert
Spieldauer ca. 10-12 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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