Kaspertheater
Geburtstagsüberraschungen
Die Prinzessin hat Geburtstag. Kasperle hat vergessen, ihr ein Geschenk zu besorgen und möchte dann Omas
Kuchen verschenken. Doch dieser wurde von Räuber Rolf geklaut. Nachdem der Dieb gefunden ist, muss er
der Prinzessin zum Geburtstag gratulieren, sich vor allen entschuldigen und darf keinen Kuchen mehr essen
auf der Geburtstagsfeier.

Bühnenbilder sind das Haus der Großmutter (Esszimmer), Wald und das Zimmer der Prinzessin.

Kasperle
Tri-tra-trulla-la, der Kasper, der ist wieder da!

Heute sind aber viele Kinder da! Ist denn heute irgendetwas Besonderes? Wie? Der Lars (Name des Kindes)
hat heute Geburtstag? Dann wollen wir ihm doch erst einmal ein Lied singen: Zum Geburtstag viel Glück ...
(oder ein den Kindern und Puppenspielern geläufiges Lied)

Ach, herrje! Da fällt mir ein: die Prinzessin hat ja auch Geburtstag heute! Oje, oje! Und ich hab´ noch gar kein
Geschenk! Da frag´ ich doch gleich mal die Großmutter! Er ruft: Großmutter! Groooßmutter!

Großmutter
Ja! Hier! Aber Kasper, warum schreist du denn so? Ist etwas passiert?

Kasperle
Großmutter: die Prinzessin hat Geburtstag und ich habe noch kein Geschenk! Was soll ich nur machen?

Im Hintergrund schnappt sich für die Kinder gut sichtbar der Räuber einen Kuchen von der Fensterbank

Großmutter
Na, Kaspar, hast du ein Glück, dass ich schon etwas für sie gemacht habe - schau mal auf das Fensterbrett, da
steht der Geburtstagskuchen ... (sieht zum Fenster, erschreckt und stottert) Aber, aber... Kasper, der Kuchen ist
weg! Den hat bestimmt einer geklaut! Kinder, liebe Kinder, habt ihr gesehen, wer das war?
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Kasperle
Wer sagt ihr, war es? Der Räuber? Na, das hätte ich mir ja denken können! Den schnapp ich mir! Rennt zur Tür
hinaus von der Bühne und ruft: Räuber Rolf, wo bist du? Wo versteckst du dich mit Großmutters Kuchen? Rooolf!

Der Vorhang wird geschlossen und das Bühnenbild gewechselt zu einer Waldlandschaft. Man kann den Räuber
schmatzen hören.

Kasperle
Räuber Rolf! Wo steckst du? Ich höre dich doch schmatzen!

Man hört einen Ast knacken und gleich darauf einen Aufschrei des Räubers:

Räuber Rolf
Au, au, mein Kopf! Auuuuua! Murmelnd: Mist, dieser blöde Ast hat mich jetzt verraten!

Kasperle
Ha, hab ich dich du gemeiner Räuber! Gib mir sofort den Geburtstagskuchen, den du von Großmutters Fenster
geklaut hast.

Räuber
Stopft sich den letzten Rest Kuchen in den Mund und schmatzt: Hm, welchen Kuchen meinst du denn? Ich hab
doch gar keinen Kuchen.

Kasperle
Ja, nicht mehr! Aber dein Mund ist ja ganz schokoladenverschmiert!

Räuber
(reumütig) Ach, Kasper, du weißt doch, dass ich bei Großmutters Kuchen nie widerstehen kann. Der Kuchen hat
soooo lecker nach Schokolade gerochen, und da ...
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Kasperle
... und da hat sich der kleine Rolf gedacht, na, den hol ich mir doch einfach, weil er ja sowieso nicht für mich ist!

Räuber
Najaaaa, ja.

Kasperle
So und nun musst du zur Strafe der Prinzessin ganz lieb zum Geburtstag gratulieren und dich entschuldigen!

Räuber
Was, ich soll mit zur Prinzessin?

Kasperle
Ja und zwar sofort und mit mir. Aber halt: zuerst pflücken wir ihr noch einen wunderschönen Blumenstrauß!

Das Bühnenbild wechselt noch einmal zum Zimmer der Prinzessin; Prinzessin, Kasper und Räuber.

Prinzessin
Hallo Kasper, schön, dass du zu meinem Geburtstag kommst! Und was für ein schöner Strauß das ist! Ja, aber
wen hast du denn noch mitgebracht? Das ist ja der Räuber Rolf! Den habe ich aber nicht eingeladen, oder?

Kasperle
Hallo Prinzessin! Alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag! Diesen Strauß haben der Räuber Rolf und ich für dich
gepflückt, weil ...

Räuber
... weil ich deinen Geburtstagkuchen gegessen habe und dann der Kasper kein Geschenk mehr für dich hatte.
Und jetzt möchte dir alles Gute zum Geburtstag wünschen und mich bei dir entschuldigen: Es tut mir leid!
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Prinzessin
Oh, naja. Vielen Dank für die Geburtstagswünsche. Und auch für den wirklich sehr schönen Strauß! Aber dafür,
dass der
Räuber Rolf mir den Kuchen weggegessen hat, muss er büßen: zur Strafe bekommt er heute keinen Kuchen
mehr auf meinem Fest!

Räuber
Aber ich werde ganz bestimmt nie mehr einen Kuchen stehlen! Krieg ich vielleicht doch ein kleines Stückchen...?

Kasperle
Nein. Das ist ja allerhand! Wenn du noch ein bisschen frech bist, wirst du auf einem Stuhl angebunden und vor
dir stellen wir die leckersten Kuchen und Torten hin und du bekommst kein Stück.

Räuber
Oh, nein, bitte nicht! Da verzichte ich lieber freiwillig auf ein Stück.

Prinzessin
Na also! So und jetzt kommt feiern, die anderen warten schon!

Kasperle
Tschüs Kinder, feiert noch schön den Geburtstag von Lars (Name des Geburtstagskindes), wir tun es auch!
Tschüü-üüss!
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