Kaspertheater
Die Prinzessin hat einen Unfall
Kasperle, die Prinzessin, Seppel und Gretel spielen auf der Wiese. Auf einmal stürzt die Prinzessin ganz
unglücklich, bricht sich ein Bein und muss im Bett liegen bleiben. Die Freunde besuchen sie, bringen ihr
leckeren Kuchen von der Großmutter mit und spielen mit ihr, damit ihr nicht langweilig wird und sie sich
nicht einsam fühlt.

Bühnenbilder sind zuerst eine Wiese evtl. mit einem Schloss und dann das Prinzessinnenzimmer.

Kasperle
Tri-tra-trulla-la, Kasperle ist wieder da!
Hallo liebe Kinder! Heute gehen wir alle zusammen auf die Wiese zum Spielen!
Findet ihr das auch immer so klasse? Na, dann wollen wir mal schauen, wo die Gretel und der Seppel sind.
Ruft mal mit mir: Greeetel! Seeeppel!

Kasperle verschwindet kurz von der Bühne und taucht wieder mit Gretel und Seppel auf. Sie sind nun vor dem
Schloss.

Gretel
Hallo Prinzessin! Bist du zuhause?

Die Prinzessin kommt schnell auf die Bühne geeilt.

Prinzessin
Hallo Freunde! Was machen wir heute?

Kasperle, Gretel und Seppel
Wir gehen auf die Wiese zum Verstecken und Fangen spielen!

Prinzessin
O, das ist ja toll! Wartet kurz, dann hole ich noch einen Schubkarren, damit wir unsere Spielsachen hineintun
können. (verschwindet von der Bühne – nur noch zu hören). Ich komme gleich wieder!
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Der Vorhang wird geschlossen. Beim nächsten Aufzug sind die vier Freunde auf dem Spielplatz und spielen fangen.
Auf einmal stolpert die Prinzessin und fällt hin.

Prinzessin
Au, au, mein Bein! Aua, ich kann nicht mehr aufstehen!

Kasperle
Oh, die arme Prinzessin. Was sollen wir jetzt machen, Kinder? Wie? Wir sollen sie ins Krankenhaus bringen? Ja,
aber wie denn? Wie? Auf den Schubkarren setzen? Das ist ja eine prima Idee! Warum bin ich da nicht selbst
drauf gekommen?

Die drei Freunde setzen die Prinzessin in den Schubkarren und schieben sie von der Bühne. Im nächsten Bühnenbild
„liegt“ die Prinzessin im Bett und die Freunde stehen um das Krankenbett.

Seppel
Hallihallo! Schau mal Prinzessin: Großmutter hat dir einen leckeren Gesundheitskuchen gebacken! Wollen wir
den gleich anschneiden und essen?

Gretel
Aber Seppel – der Kuchen ist doch für die Prinzessin, damit sie wieder gesund wird und nicht für dich! Lass bloß
die Finger davon! Hallo liebe Prinzessin! Wie geht es dir denn? Hast du große Schmerzen?

Prinzessin
Es geht schon! Aber ich kann jetzt ganz lange nicht mit euch fangen spielen!

Kasperle
Oh, das ist schade! Aber dafür kommen wir dich jeden Tag besuchen und bringen dir immer neue Spiele mit, z.B.
Mensch ärgere dich nicht oder Ligretto (irgendwelche den Kindern bekannte Brettspiele).

Die drei Freunde spielen eine kurze Zeit zusammen.
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Gretel
Oje! Seht nur! Es ist schon 5 Uhr! Wir müssen nach Hause, weil Großmutter das Abendessen bis halb 6 macht.

Prinzessin
Ach, das ist aber schade! Es war gerade so schön!

Kasperle
Ja. Und deshalb kommen wir auch morgen gleich wieder zum Spielen vorbei! Tschü-üs!

Die Freunde verabschieden sich winkend und lachend und die Prinzessin bleibt alleine im Bett liegen.

Prinzessin
Liebe Kinder, ihr seht also, man kann sich ganz schnell ganz böse verletzen, wenn man nicht aufpasst
Aber wenn man liebe Freunde und/oder Eltern hat, dann ist das gar nicht so schlimm, weil die sich dann
rührend um einen kümmern und einen auch ein bisschen verwöhnen!
Und wenn es euch langweilig wird, ladet ihr einfach ein paar Freunde ein und schaut euch gemeinsam ein
Kasperletheater an!
Und nun tschüs, bis bald - und werdet mir ja nicht krank! Tschü-üss!
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