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Zum Stück
Der Regisseur und seine pflichtbewusste Regieassistenz haben ihre liebe Not mit den Eigenheiten ihrer
Darstellerinnen und Darsteller für den nächsten Blockbuster. Diese sind nämlich keine normalen
Menschen, sondern Märchenfiguren mit stark ausgeprägten Charakteren. Von einer verwirrten
Cinderella über blutsaugende Vampire, bis hin zu einem Prinzen mit aufgeblasenem Ego ist alles dabei.
Als dann auch noch die Hexe zu zaubern beginnt, scheint das Chaos perfekt.
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Bühnenbild: der Drehort des Films; ein Umbau ist nicht notwendig
Geeignet für: Kinder zwischen 7 und 14
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Zeit: Gegenwart

R

Spieldauer: ca. 15 – 20 Minuten

E

Spieltyp: Kinderstück/Märchen, Lustiges

Regieassistenz

bewahrt immer die Ruhe

Cinderella

eine sehr unordentliche und chaotische Prinzessin
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der nicht unbedingt intelligent ist

eine Hexe, die sich gern überall einmischt

LE

Cassandra

der sehr von sich selbst überzeugt ist

H

Ein Troll

ist immer müde und lustlos
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Ein Prinz
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ein sehr nervenschwacher Mensch
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Der Regisseur

Dornröschen

H

Ü

FF

Rollen

U

PR

Sound und Effekte: Wenn die Hexe zaubert, kann ein Knall im Hintergrund ertönen und ggf. mit
einer Nebelmaschine Rauch erzeugt werden. Weiterhin wird ein CD-Player oder eine Soundbox für den
Rap benötigt.

nascht für sein Leben gern

Gretel

nascht genauso gern wie ihr Bruder

Die Vampire

saugen anderen Menschen gern das Blut aus
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R

Hänsel

N

Die Bremer Stadtmusikanten:
singt für sein Leben gern, leider singt er falsch

Der Hund

singt für sein Leben gern, leider falsch
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Der Esel

Die Katze

singt für ihr Leben gern, leider falsch

Der Hahn

singt für sein Leben gern, leider falsch

Die Anzahl der Vampire kann beliebig erweitert werden; Regisseur, Regieassistenz, Vampire und
Bremer Stadtmusikanten sind geschlechtsneutral und können sowohl weiblich als auch männlich
besetzt werden.
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Szene 1
Auf der Bühne stehen zwei Sessel, ein Tisch mit einem langen Tischtuch, eine Couch und ein kleines
Kästchen. In dem Kästchen befindet sich eine Glaskaraffe mit einer roten Flüssigkeit. Auf der Karaffe
steht gut lesbar „Liebestrank“. Der Regisseur sitzt auf einem Sessel, der Regieassistenz steht daneben.
Unter dem Tisch versteckt sich für das Publikum nicht sichtbar die Hexe Cassandra.
Na, mein Lieber? Wie geht es denn unseren Schauspielern heute?

REGISSEUR

Der Regieassistent blickt immer wieder auf sein Klemmbrett, während er dem Regisseur Bericht
erstattet.
Ach, nur der ganz normale Wahnsinn. Das Dornröschen ist ständig müde, der Troll
demoliert gerade die Tür seines Hotelzimmers, weil er sich den Nummerncode nicht
merken kann und nicht in sein Zimmer kommt, der Prinz geht allen auf die Nerven,
weil er sich mit jedem duellieren will, Hänsel und Gretel stopfen sich laufend süßes
Zeug in den Mund und Cinderella verliert ständig ihren linken Schuh! Außerdem
benötigen wir Beißkörbe.

REGISSEUR

Warum brauchen wir Beißkörbe? Wir haben doch keinen Wolf in unserem Märchenfilm? Den haben wir vorige Woche aus dem Drehbuch gestrichen, weil er den
Kameramann angeknabbert hat.

REGIEASSISTENZ

Wir brauchen sie für die Vampire. Die rennen am ganzen Filmset herum und wollen
alle in den Hals beißen. Bei mir haben sie es auch schon probiert! Schau mal! [zeigt
seinen Hals]

REGISSEUR

Oh, na dann bestell die Dinger so schnell wie möglich. Sind eigentlich die Bremer
Stadtmusikanten schon angekommen?

REGIEASSISTENZ

Ja, das hab ich ganz vergessen dir zu sagen. Seit einer halben Stunde sind sie da
und singen seit ihrer Ankunft ununterbrochen. Leider sind ihre Sangeskünste sehr
bescheiden. Die singen so falsch. Das ist nicht zum Aushalten!

REGISSEUR

Womit habe ich das verdient! Regisseure in Hollywood produzieren mit berühmten
Schauspielern einen Filmhit nach dem anderen und ich muss mich hier mit Märchenfiguren und ihren Eigenheiten herumschlagen! [greift sich an den Kopf]
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[kommt mit ihrer Schlafmaske herein] Also, wenn dieses falsche Gesinge nicht bald
aufhört, dann kündige ich! Ich brauche doch schließlich meinen Schönheitsschlaf!
[setzt sich auf die Couch und schläft laut schnarchend ein]
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REGIEASSISTENZ

REGISSEUR

Jetzt ist aber Schluss mit diesem Unsinn!

VAMPIRE

Aber wir haben Hunger!

REGIEASSISTENZ

Im Kühlschrank befinden sich noch ein paar Blutbeutel. Die könnt ihr haben, aber lasst
gefälligst unsere Schauspieler in Ruhe!

VAMPIRE

[wenden sich grummelnd ab und wollen hinausgehen; Cinderella kommt verwirrt
herein, die Vampire wollen sie ebenfalls beißen]
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[kommen herein, sehen das Dornröschen und wollen es in den Hals beißen]

LE
VAMPIRE

DER REGISSEUR

[nimmt eine Knoblauchkette und jagt sie hinaus] Werdet ihr das jetzt sein lassen?
Raus mit euch!

Der Regisseur hängt die Knoblauchkette wieder auf den Haken und setzt sich auf seinen Sessel.
CINDERELLA

[kommt suchend herein] Hat jemand meinen linken Schuh gesehen? Ich kann ihn in
meiner Unordnung einfach nicht finden.

Cinderella sucht im ganzen Raum, kriecht unter den Sessel des Regisseurs.
REGISSEUR
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CINDERELLA

Das weiß ich nicht mehr! Bei der komischen Katzenmusik der Stadtmusikanten kann
sich doch kein Mensch konzentrieren. Außerdem geht mir der Prinz auf die Nerven. Er
läuft mir dauernd hinterher und möchte mir seine Muskeln zeigen.

REGIEASSISTENZ

Schau doch mal im Kessel der Hexe nach. Dort hab ich ihn das letzte Mal gefunden.

CINDERELLA

Ach ja! Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wollte ihn waschen, weil er so schmutzig war.
Da hab ich ihn wohl im Kessel vergessen.

Cinderella will abgehen, aber da kommt ihr auf halbem Wege der Prinz entgegen. Er fällt vor
Cinderella auf die Knie.
[zeigt seine Muskeln] Oh, holde Cinderella, erhöre mich. Ich bin es, dein starker Prinz,
dein Retter, der dich vor allen Gefahren beschützt.

CINDERELLA

[verdreht die Augen] Nicht schon wieder!
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Cinderella stürmt hinaus und macht lautstark die Tür zu. Davon erwacht das Dornröschen.

PRINZ

[kniet vor Dornröschen nieder] Oh, holdes Dornröschen, erhöre mich. Ich bin es, dein
starker Prinz, dein Retter, der dich vor allen Gefahren beschützt.

DORNRÖSCHEN

[steht auf und geht zur Tür]

PRINZ

Wo gehst du hin, oh holde Maid?

DORNRÖSCHEN

Eine gute Fee suchen. Die soll vor meinem Zimmer eine Dornenhecke wachsen lassen,
damit du Spinner draußen bleibst! [geht ab]

PRINZ

[sieht ihr irritiert hinterher] Ich verstehe einfach nicht, warum ich bei den Frauen kein
Glück habe. Ich bin doch der mutigste und stärkste Prinz im ganzen Land.

REGIEASSISTENZ

Ein bisschen Bescheidenheit könnte vielleicht hilfreich sein.

TROLL

[kommt mit einem kaputten Spiegel herein und grummelt vor sich hin]
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[grummelt unverständliche Worte vor sich hin, wirft die Tür auf den Boden und geht
hinaus]
Du gibst also auf? Dann muss ich mir einen neuen Partner suchen, um meine Kräfte zu
messen! [geht hinaus]

LE

PRINZ

[zieht sein Schwert und stürmt auf den Troll zu] Oh, du elender Troll, du möchtest
mich mit so einer simplen Waffe herausfordern. Das kannst du haben!
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[streckt sich und gähnt] Eigentlich bin ich es ja gewohnt, durch einen Kuss geweckt zu
werden und nicht durch lautes Türengeknalle.

PR

DORNRÖSCHEN

[verzweifelt] Schlimmer kann es nicht mehr kommen!

REGIEASSISTENZ

Sag das nicht!

[kommen essend herein und halten sich die Ohren zu]

E

HÄNSEL & GRETEL

R

REGISSEUR

Was ist denn mit euch los? Habt ihr Ohrenschmerzen?

HÄNSEL & GRETEL

[mit vollem Mund] Nein, aber diese schrägen Töne halten wir nicht mehr aus! Da
schmeckt noch nicht mal das Essen. Ohhh! [sie sehen einen Teller mit Keksen und
machen sich darüber her]
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REGISSEUR

HÄNSEL & GRETEL

Wir müssen los. Gleich gibt es in der Kantine Mittagessen.

Hänsel und Gretel stopfen sich ihre Taschen mit Keksen voll, nehmen dem Regisseur seinen Keks aus
der Hand und gehen hinaus.
REGISSEUR

Das waren meine letzten Kekse! Ich brauche dringend neue Nervennahrung.

REGIEASSISTENZ

Ich bin schon unterwegs! [geht ab]

BREMER STADTMUSIKANTEN
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Aufhören! Sofort aufhören!

STADTMUSIKANTEN

Aber warum denn? Gefällt Ihnen das Lied nicht? Wir können auch etwas anderes
singen. [stellen sich im Kreis auf und beraten sich, dann singen sie ein Kinderlied]

REGISSEUR

Bitte aufhören! Das hält ja niemand aus!

STADTMUSIKANTEN

Ah, vielleicht passt die Musikrichtung nicht. Darf es etwas Klassisches sein? [stellen
sich wieder im Kreis auf, beraten sich und stimmen ein klassisches Lied an]

REGISSEUR

Nein, bitte nur aufhören!
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Hat Ihnen das Theaterstück gefallen? Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Sie haben selbst ein Theaterstück in der Schublade, das es wert ist, auch von anderen Theatergruppen
aufgeführt zu werden?
Kontaktieren Sie uns:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns über Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Und natürlich über neue,
unterhaltsame Theaterstücke!

theaterboerse.de /

Magazin

/ Wir veröffentlichen ihre Aufführungstermine in unserem Kalender
/ Wir veröffentlichen die Aufführungsberichte ihrer Theatergruppe
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin
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Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Amateur- und Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis
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