Bestell-Nummer:
3048
Bühnenbild:
1
Spielzeit:
30-45 Min.
Rollen:
variabel
Mädchen:
variabel
Jungen:
variabel
Rollensatz:
9 Hefte
Preis Rollensatz:
142,00€
Inclusive 1 Aufführung
Jede weitere Aufführung.: 10% der
Einnahmen mindestens jedoch 65,00€

Reise durch das Universum
Ein musikalisches Theaterspiel für Kinder
der Blockflötengruppen und der
Musikalischen Früherziehung
von
Bernd Paulus
Musik Heidrun Paulus

Variable Besetzung

Der Mond begrüßt seine Gäste (Erdenbewohner, die mit einem Raumschiff kommen )
sehr freundlich. Die anfängliche Angst schwindet bald. Man wundert sich über die
gleiche Sprache und stellt fest, dass der Mond eigentlich ein Teil der Erde ist, der vor
vielen Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag abgesprengt wurde. Am Ende
werden die Menschen zu einem Fest eingeladen, wo getrunken und gegessen wird.
Die Bewohner des Mars haben den Jupiter angegriffen und kehren zurück. Die Frauen
des Planeten beklagen sich, dass die Erdenbewohner eine Sonde zum Mars geschickt

-

Auf der Venus herrschen noch uralte Zustände. Motorfahrzeuge gibt es noch keine, und
so müssen die dort lebenden Männer als Auto-Ersatz herhalten. Überhaupt haben die
Männer wenig zu melden. Die Venus, ein weiblicher Planet, wird von Frauen regiert.
Eine Venusfamilie macht einen Ausflug zu einer Handwerkervorführung. Da es noch
keine Autos gibt, muss der arme Familienvater den Wagen ziehen. Keine angenehme
Sache bei der Hitze auf der Venus. Dort, unter den Zuschauern, befinden sich auch
andere Familien, die mit einem Teleskop das Universum betrachten. Auch hier haben
die Frauen das Sagen, aber immerhin müssen deren Männer nur geistige Arbeit leisten.

www.mein-theaterverlag.de

Bei der Reise durch das Universum lernen wir einige Planeten unseres Sonnensystems
kennen. Die Reise beginnt bei der Venus, die der Sonne am nächsten ist, es folgen Mars,
der Mond (der natürlich in Wirklichkeit gar kein Planet ist; er umkreist die Erde), der
Jupiter und der Saturn. Natürlich wissen wir nicht sicher, ob es auf den Planeten wirklich
Lebewesen gibt, aber wenn es welches gibt, könnten sie vielleicht genau so denken und
handeln wie wir Erdenbewohner.
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Einführung:
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-

1 Bühnenbild
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Nach dem Angriff des Jupiters auf dem Mars kehren die Kämpfer zurück.
Sie können es nicht fassen, dass der kleine Nachbarplanet sie besiegt hat.
Sie begeben sich ins Fitnessstudio, um sich von den Strapazen zu erholen.
Zu allem Überfluss erscheint jetzt noch die Friedensbewegung, die ihnen
wegen ihrer Kriegsführung ins Gewissen redet.
Auf dem Saturn läuft der Countdown zum Start durch das Universum. Ziel ist die Erde,
die nach 2000-tägiger Reisezeit auch erreicht wird. Die Landung erfolgt zielgenau,
mitten in der Sport- und Freizeithalle in Leimersheim. Zur Begrüßung werden Gedichte
vorgetragen, die während der langen Reise zu Papier gebracht wurden.

www.theaterstücke-online.de

-

Venus:
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haben, die sie aber glücklicherweise eliminieren konnten. Währenddessen wird ein
Gegenangriff vom Jupiter gemeldet, den die Marsmänner zurückschlagen wollen. Es
kommt zu Kämpfen.
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Familie 2:

Venus-Kind 1

(Mutter)

: ____________

Venus-Kind 2

(Vater)

: ____________

Venus-Kind 3

(Kind)

: ____________

Venus-Kind 4

(Kind)

: ____________

Venus-Kind 5

(Vater)

: ____________

Venus-Kind 6

(Mutter)

: ____________

Venus-Kind 7

(Tochter)

: ____________

Venus-Kind 8

(Sohn)

: ____________

Venus-Kind 9

(Sohn)

: ____________

- VERLAGSVERBAND: -

Familie 1:
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-

Es spielen:
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Musik: Gruppe Jupiter
Sopranflötengruppe 1. Jahr

Venus-Kind 5:

Wir sind Bewohner des Planeten,
der allerorten ist bekannt
als Stern der Liebe und der Treue,
ganz nah der Sonne zugewandt.

Venus-Kind 6:

Wir frieren nie, denn hier ist´s heiß,
470 Grad genau,
uns brennt die Sonne auf den Pelz,
doch stört dies weder Mann noch Frau.

Venus-Kind 7:

Im Weltall geh’n wir nicht verloren,
denn strahlend leuchtet unser Stern
am abendlichen Firmament.
Deswegen hat uns jeder gern.

Venus-Kind 8:

Wir Venusianer sind recht freundlich,
ja liebevoll, doch etwas lahm.
Wen wundert’s, bei der großen Hitze,
da wären selbst die Löwen zahm.

Venus-Kind 9:

Wir sind sehr lustige Gesellen,
wir kennen weder Hass noch Streit.
Und wollt ihr uns nun kennen lernen,
dann nehmt euch heut‘ doch etwas Zeit.

www.nrw-hobby.de

: ____________

-

Sternseher

www.theaterstücke-online.de

: ____________

-

Schuhputzer

www.mein-theaterverlag.de

: ____________
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Flori, wo steckst du denn schon wieder. Zeig‘ dich endlich
den vielen Leuten hier.
(zum Publikum gewandt) Sie müssen wissen: Unsere
Venus ist ein weiblicher Planet. Hier haben Männer nichts
zu melden, nur zu flitzen, wenn wir Frauen pfeifen.

Venus-Kind 2:

(demutsvoll) Liebreizende Gemahlin, habt ihr mich etwa
gerufen?
Ich hörte euer Säuseln an meinem untertänigen rechten

Ohr.
Spann‘ den Wagen an und zeige uns und unserem lieben
Publikum hier unsere geliebte Venus; und helfe auch
deinen göttlichen Töchtern auf den Wagen.
(Venus-Kind 2 geht, holt den Wagen und ist beim
Aufsteigen
behilflich)

Zum Venuspavillon, da finden heute Vorführungen von
alten Handwerken statt.

Venus-Kind 3:

(schaut auf das Thermometer) Mami, wir haben heute
493 Grad. Vater kriegt ja einen Sonnenstich.

Venus-Kind 4:

Ach was, ein bisschen Spaß muss sein, weißt du noch,
als Vater das letzte Mal einen Sonnenstich hatte, wie er
da gejapst hat? Er soll sich ruhig etwas mehr anstrengen.

Venus-Kind 3: Blöde Ziege, er ist zwar ein Mann, aber immerhin dein
Vater.
(zu Venus-Kind 1 gewandt) Kannst Du ihn denn nicht ein
wenig schonen?
Venus-Kind 4:

Nix da, ich will meinen Spaß haben.
(Venus-Kind 2 läuft eine Runde)

Venus-Kind 2:

Ich bin fix und fertig.

Venus-Kind 3:

(schaut wieder auf das Thermometer) Das geht doch
nicht, jetzt sind es schon 494 Grad, unser Zugpferd

-

Venus-Kind 1:

www.mein-theaterverlag.de

Wo soll’s denn heute hingehen?

- VERLAGSVERBAND: -

Venus-Kind 2:
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Venus-Kind 1:
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Venus-Kind 1:
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Venus-Kind 4:

Ach Gott, seit sie im letzten Jahr eine Urlaubsreise auf die
Erde gemacht hat, ist sie unausstehlich. Wo kommen wir
denn hin, wenn die Männer die gleichen Rechte hätten,
wie wir. Also hopp, hoch die Beine.

(Sie treffen auf Familie 2, die gerade beim Picknick sitzt und mit einem
Teleskop das Weltall betrachtet.)
brrr.

Venus-Kind 2:

Ich bin k.o.

Venus-Kind 1:

Jetzt kannst Du Dich ja ein wenig erholen.

Koch:

(kocht)
Ich koche, weil ich es mir wert bin. (rührt in einem Topf)

Sterndeuter:

(schaut in die Sterne)
Ich schaue in die Sterne, weil man schon vor 2000 Jahren
in den Himmel geguckt hat.
(zeigt auf sitzende Gruppe): Die Vorführung findet dort
drüben statt.

Venus-Kind 6:

Vielen Dank, greiser Mann. (zum Publikum gewandt:) Da
vorn, der blaue Planet, das ist die Erde. Sie ist (hantiert
mit einem Lineal) 10 cm groß. Nun rechnet mal aus, ihr
Männer!

Venus-Kind 5:

(rechnet mit Rechenschieber) Bei einer Entfernung
Venus-Erde von zur Zeit 60 Millionen km entspricht dies
einem Erddurchmesser von 12.756 km.

Venus-Kind 8:

(rechnet im Kopf) Erdumfang somit 12.756 km x Pi x
Daumen = 40.000 km.

-

(putzt Schuhe)
Ich putze Schuhe, weil schon meine Mutter gründlich die
Schuhe geputzt hat. (spuckt darauf, verreibt mit Lappen)

www.mein-theaterverlag.de

Schuhputzer:
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(Es werden verschiedene alte Berufe)
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Venus-Kind 1:
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krepiert noch. (Sie steigt aus und gibt ihm einen Schluck
Wasser)
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Venus-Kind 8:

(rechnet im Kopf) Marsumfang somit 6.800 km x Pi ohne
Daumen = 21.000 km.

Venus-Kind 7:

Sehr gut ihr beiden.

Venus-Kind 5:

Und dort drüben, ich sehe ihn mit bloßem Auge, ist der
größte aller Planeten des Sonnensystems, der Jupiter, er
ist (hantiert mit dem Rechenschieber) 142.800 km breit.

Venus-Kind 9:

Und der Saturn, der mit den Ringen, (blickt in Richtung
Saturn und hantiert mit Rechenschieber) ist auch nicht
viel schmäler.

Venus-Kind 2:

(zu Venus-Kind 5) Euch kann man ja wirklich nur
beneiden. Was habt ihr für tolle Frauen. Ihr müsst nur ein
paar Zahlen vorsagen, und ich muss ackern bis zum
Umfallen.

Venus-Kind 5:

Wir sind genau so arme Trottel wie Du es bist. Wenn sie
pfeifen, (zeigt auf Frauen) setzen wir unsere
Gehirnwindungen in Bewegung und Du Deine Beine. Wo
ist da der Unterschied?

Venus-Kind 9:

Übrigens, weißt Du, was Wolken und Frauen gemeinsam
haben?

Venus-Kind 5:

nein

Venus-Kind 9:

Wenn sie sich verziehen, gibt es doch noch einen
schönen Tag.

www.nrw-hobby.de

(rechnet mit Rechenschieber) Bei einer Entfernung
Venus-Mars von 140 Millionen km entspricht dies einem
Durchmesser von 6.800 km.

-

Venus-Kind 9:
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Und der rote Planet dort hinten, das ist der Mars. Er ist
exakt (hantiert ebenfalls mit dem Lineal) 2,8 cm groß.
Was bedeutet das?

-

Venus-Kind 7:
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Sehr gut, ihr beiden.
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__________

Mond-Kind 3:

__________

Mond-Kind 4:

__________

Mond-Kind 5:

__________

Mond-Kind 6:

__________

Sonstige Kinder:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Musik: Gruppe Saturn
Altflötengruppe 2. Jahr

-

Mond-Kind 2:

www.theaterstücke-online.de

__________

-

Mond-Kind 1:
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Es spielen:
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Mond:
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Auf dem Mond, da gibt´s viel Staub,
tote Steine, Sand und Felsen.
Leider weder Gras noch Laub
und kein Schnee um sich zu wälzen.
Dafür sieht zu allen Stunden
er die Welt auf seinen Runden.

Mond-Kind 3:

Für den Mond, da ist die Erde
eine Sonn´ um die wir eilen.
Und es dauert viele Jahre,
bis Menschen auf dem Mond verweilen.
Doch wir seh´n zu allen Stunden
Land und Menschen bei uns´ren Runden.

Wo sind wir denn, ich kann gar nichts sehen.

Mond-Kind 5:

Du hast unser Raumschiff auf der falschen Seite
aufgesetzt, in zwei Stunden wird´s hier auch hell.
(Die Sonne geht langsam auf)
Schau’n wir einmal, ob wir außer Sand noch was anderes
finden.

Mond-Kind 6:

Schaut, da bewegt sich was!
(sie gehen langsam und vorsichtig auf die Kinder zu)

Mond-Kind 4:

(ängstlich) Commander, was ist das?

Mond-Kind 6:

Frag mich was leichteres.

Mond-Kind 5:

Sieht aus, als wären das Mondmännchen!

- VERLAGSVERBAND: -

Mond-Kind 6:
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-

(Die Landung auf dem Mond verläuft reibungslos, aber leider auf der
Schattenseite)
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Mond-Kind 2:

-

Sieh den Mond auf seiner Bahn
um die schöne Erde kreisen.
Da wird´s jedem Mondmensch warm,
weil er täglich geht auf Reisen.
Denn er sieht zu allen Stunden
ein neues Land bei seinen Runden.

www.theaterstücke-online.de

Mond-Kind 1:
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Mond-Kind 1:

Voll die Härte, ich krieg’ ’ne Krise. Die tragen Moonboots
und sind doch gar nicht von hier!

Mond-Kind 2:

Pass auf, die sind vielleicht bewaffnet und schicken uns
auf den Mars oder noch schlimmer, auf die Erde.

Mond-Kind 6:

Keine Angst, so schlimm ist es dort auch wieder nicht.

Mond-Kind 2:

Woher wollen Sie denn das wissen?

Mond-Kind 6:

Wir kommen doch von dort!

Mond-Kind 3:

Verarschen kann ich mich selbst. Wenn ihr wirklich von
der Erde seid, dann sagen Sie mir, warum sprechen Sie
unsere Sprache?

Mond-Kind 5:

Das kann ich Ihnen erklären: Mein Ur-ur-ur-ur-Großvater
hat mir einmal gesagt, dass vor vielen vielen tausend
Jahren der Mond aus der Erde entstanden ist. Eine
gewaltige Explosion hat dort einen riesigen Stein und alle,
die dort gelebt haben, weggesprengt, und das ist ihr
Mond geworden. Und deswegen sprechen wir auch
immer noch die gleiche Sprache.

Mond-Kind 3:

Und das Loch auf der Erde hat sich mit Wasser gefüllt,
und das kann man von hier aus sogar sehen. Lasst uns
zu Ehren unserer Gäste ein Fest geben. Wir wollen ein
Mondkalb schlachten. Die Erdenmenschen sollen sehen,
dass wir mehr zu bieten haben als nur Sand.

Mond-Kind 2:

Muss es denn immer nur Fleisch sein?

Mond-Kind 1:

Fleisch oder nicht Fleisch, das ist hier nicht die Frage. Mir
ist das ganz egal, Hauptsache, hier geht mal die Post ab.

www.nrw-hobby.de

Wieso, gibt’s noch etwas anderes außer Sand?

-

Mond-Kind 5:
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Halt, ihr Fremdlinge. (sie gehen auf Erdbewohner zu)
Grüß Luna, liebe Leute, seid herzlich willkommen bei uns,
bestimmt ward ihr Tage unterwegs und habt Hunger.

-

Mond-Kind 3:
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Lasst uns lieber hier verschwinden!
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Die Blockflötengruppe vom Musikverein Mooncity.

-

Mond-Kind 3:
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Wir könnten doch unsere Hauskapelle aufspielen lassen?
(Mond-Kind 3, Mond-Kind 1 und Mond-Kind 2 decken den
Tisch. Die Erdbewohner und die Mondfamilie setzen sich
an den Tisch, essen, trinken, währenddessen werden die
einzelnen Aktivitäten angekündigt):

-

Mond-Kind 1:
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Fein, und ich schieße ein paar Erinnerungsfotos. Wer
weiß, wann wir wieder solche Exoten bei uns zu Besuch
haben.
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Mond-Kind 2:

Die Kraterhexen, ein Tanzensemble der Superlative
(Mond-Kind 3, Mond-Kind 1, Mond-Kind 2)
(Die am Tisch sitzenden klatschen und rufen Bravo)

Mond-Kind 5:

Wir danken herzlich für die schöne Zeit,
das gute Essen und die schönen Stunden,
die wir bei Euch verbringen konnten.
Wir müssen fort; der Weg, er ist noch weit.

Es spielen:

__________

Mars-Kind 2:

__________

Mars-Kind 3:

__________

Mars-Kind 4:

__________

Mars-Kind 5:

__________

Mars-Kind 6:

__________

Mars-Kind 7:

__________

__________________
__________________
__________________

- VERLAGSVERBAND: -

Sonstige Kinder:
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-

Mars-Kind 1:
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Mars:
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(Die am Tisch sitzenden klatschen und rufen Bravo)
Mond-Kind 1:
Akrobatische Vorführung der Youngsters
(Früherziehungskinder) (Es wird erneut geklatscht)
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Musik: Gruppe Venus
Sopranflötengruppen 1. + 2. Jahr
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Ja, was wir machen, tun wir wenigstens mit Verstand;
weißt Du noch, als wir neulich die Erkundungssonde von
der Erde eliminiert haben?

Mars-Kind 4:

Wenn Du sie nicht rechtzeitig gesehen hättest, wäre sie
Dir ja auch fast auf den Kopf gefallen. Die
Erdenbewohner sind auch ganz schön frech, lassen sie
einfach ihren Müll auf unsere Köpfe herabhageln.

Mars-Kind 1:

Ich höre das jetzt zum ersten Mal, was für eine Sonde?
Und was habt ihr mit der gemacht?

Mars-Kind 2:

Oh, ich begreif‘s nicht, Du warst doch auch dabei! Irgend
so ein Erdenbewohner wollte uns, den Mars,
auskundschaften und hat ein unbemanntes
Raumfahrzeug zu uns fliegen lassen. Direkt über unseren
Köpfen hat der dann so ein spinnenähnliches Gerät
abgeworfen.

Mars-Kind 1:

Ach ja, stimmt, und wenn Nina es nicht in letzter Sekunde
mit ihrer Anti-Terra-Abwehrfernbedienung in 100.000
Einzelteile zerlegt hätte, dann hätte sie jetzt gehörig
Kopfweh.

Mars-Kind 3:

Und nachdem wir dann ins irdische INTERNET
eingedrungen sind, haben wir dann mitbekommen, wie
sie da drüben auf der Erde noch tagelang nach dem Ding
gesucht haben.

www.nrw-hobby.de

Mars-Kind 3:

-

Da hast du Recht, wir Frauen haben wenigstens noch
Grips hier oben.
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Mars-Kind 2:

-

Mensch, hier ist´s saulangweilig, da fetzt ja überhaupt
nichts. Unsere Männer taugen auch nur zum Kriege
führen.
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Mars-Kind 1:

- VERLAGSVERBAND: -

Die Marsbewohner haben den Jupiter angegriffen und kehren auf den Mars
zurück. Sie befürchten nun einen Gegenangriff der Jupiterbewohner.
Die Früherziehungskinder (sonstige Kinder), als kleine grüne Männchen
verkleidet, spielen (rutschen, raufen, spielen Ball).
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Denen werden wir dann gehörig einheizen. (setzen sich
an den Tisch und trinken Kaffee)

-

Mars-Kind 2:

www.mein-theaterverlag.de

Da die Computerplatine heil geblieben ist, wissen wir jetzt
schon, dass am 21.Juli 2019 ein Erdenmännchen bei uns
landen will.

- VERLAGSVERBAND: -

Mars-Kind 4:
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- VERLAGSVERBAND: -
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Marsbasis an Marszentrale, habt ihr inzwischen Kontakt
zu den Außermarsischen?

Mars-Kind 7:

(sitzt am Computertisch) Marszentrale an Marsbasis,
nein, die Jupiterianer haben noch nicht zu erkennen
gegeben, ob sie in friedlicher oder feindlicher Absicht
kommen.

Mars-Kind 6:

Marsbasis an Marszentrale, wie viele Raumschiffe haben
Sie geortet?

Mars-Kind 7:

Marszentrale an Marsbasis, das Radar zeigt eine Dichte
von 17 Rpi-quadrat, also Raumschiffe per inchquadrat an
(holt Rechner), ca.120 Raumschiffe.

Mars-Kind 5:

Dann können wir wohl von einem feindlichen
Übernahmeversuch ausgehen.

Mars-Kind 7:

Marszentrale an Marsbasis, unverzüglich zum Angriff
hochrüsten, Alarmstufe schwarz.

Mars-Kind 5:

rot wäre mir lieber gewesen, ich will Blut sehen.

Mars-Kind 7:

Abfangjäger starten

Mars-Kind 6:

Abfangjäger sind gestartet

Mars-Kind 7:

Raketenwerfer in Stellung

Mars-Kind 5:

(gelangweilt) sind in Stellung

Mars-Kind 7:

Abschuss

www.nrw-hobby.de

Mars-Kind 6:

-

Keine Zeit für eure Spielereien. Wir haben eben über die
Marszentrale ein Signal empfangen, dass unsere
Nachbarn vom Jupiter unseren Angriff erwidern wollen.
(ironisch) Vielleicht ist es auch nur ein Besuch!
(zwischenzeitlich eifrige Konversation mit Handys)

www.theaterstücke-online.de

Mars-Kind 5:

-

Hey, ihr Marsmänner, wollt ihr etwas Abwechslung?

www.mein-theaterverlag.de

Mars-Kind 3:

- VERLAGSVERBAND: -

Mars-Kind 4:
Wir sollten unsere Männer ein wenig an unserer
Intelligenz
teilhaben lassen.
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www.nrw-hobby.de

(Marskinder 5 + 6 bewaffnen sich mit Laserpistolen)
Marsbasis an Marszentrale, bereit zur feindlichen Attacke,
der Kriegsgott stehe uns bei.
(es finden imaginäre Kämpfe statt (mit sonstigen
Kindern))

-

Mars-Kind 6:

www.theaterstücke-online.de

Dann auf manuelle Abwehrbereitschaft übergehen, aber
hurtigen Schenkels.

-

Mars-Kind 7:

www.mein-theaterverlag.de

(aufgeregt) scheiß Technik, Elektronik versagt, Jahr2000-Problem, Display zeigt 20. Mai 1900 an.

- VERLAGSVERBAND: -

Mars-Kind 5:
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- VERLAGSVERBAND: -
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Mars-Kind 4:

Kommt alle, Freunde, lasst uns schlafen,
der hohe Herr wird sie bestrafen.
Die Eindringlinge sind, oh Gott,
bald tot.
(Die Marsianer verlassen die Szenerie)
.

www.nrw-hobby.de

Ja, morgen wenn die Sonn‘ sich zeigt,
dann werdet ihr, uns tut es leid,
vor uns’rem großen Richter stehen
und voll Reue um Vergebung flehen.

-

Mars-Kind 3:

www.theaterstücke-online.de

Diese Rechnung ging nicht auf,
denn hier nimmt alles seinen Lauf.
Der Mars, der dreht sich um die Sonne;
euch zu bekämpfen ist uns Wonne.

-

Mars-Kind 2:

www.mein-theaterverlag.de

Franziska: Ihr Jupitianer, Lumpenpack,
bei uns ward ihr wohl nicht auf Zack!
Ihr glaubt wohl, hier auf unserm Mars
könnt ihr eindringen, und das war’s

- VERLAGSVERBAND: -

Mars-Kind 1:
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Es spielen:

__________

Jupiter-Kind 2:

__________

Jupiter-Kind 3:

__________

Jupiter-Kind 4:

__________

Jupiter Kind 5:

__________

Jupiter-Kind 6:

__________

Sonstige Kinder:
__________________

__________________
__________________
__________________

Musik: Gruppe Mond

Sopranflötengruppe 2. Jahr

- VERLAGSVERBAND: -

__________________

www.mein-theaterverlag.de

-

__________________

www.theaterstücke-online.de

-

Jupiter-Kind 1:

www.nrw-hobby.de

Jupiter:
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Was Mars, es heißt doch Mars bringt verbrauchte Energie
sofort zurück.

Jupiter-Kind 6:

Du hast wohl eines auf die Birne gekriegt. Ich sprach vom
Kriegsgott Mars.

Jupiter-Kind 5:

Es wäre übrigens gut, wenn wir die Energie bald wieder
zurückbekommen könnten.

Jupiter-Kind 6:
wieder

Komm, wir gehen in den Energy-room und lassen uns
vollpowern. (alle gehen)
(Sie legen sich auf Bänke)

www.nrw-hobby.de

Jupiter-Kind 5:

-

100 Raumschiffe sind Schrott! Und wer ist Schuld?
Kriegsgott Mars.

www.theaterstücke-online.de

Jupiter-Kind 6:

-

Ich fasse es nicht, wir vom größten Planeten des
Sonnensystems kämpfen gegen unseren kleinen
Nachbarn und kriegen eine gottserbärmliche Schlappe.

www.mein-theaterverlag.de

Jupiter-Kind 5:

- VERLAGSVERBAND: -

Der Jupiter erwidert den Angriff des Mars. Jupiterkinder 5 + 6 sowie
Früherziehungskinder (sonstige Kinder) kämpfen gegen imaginären Gegner
und werden langsam zurückgedrängt
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- VERLAGSVERBAND: -
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Jupiter-Kind 5:

Oh Schreck lass nach, das hat uns gerade noch gefehlt.
Die autonome Friedensbewegung.

Jupiter-Kind 1:

Habt ihr schon gehört, die kriegerischen Nichtsnutze von
unserem Planeten haben ihren Krieg verloren.

Jupiter-Kind 2:

(sprachlos) Nee, gegen die Marsbande? Du machst Witze

Jupiter-Kind 3:

Haushoch, sage ich Dir, die hatten nicht den Hauch einer
Chance. Jetzt machen sie uns verantwortlich, weil wir im
Parlament gegen das Aufrüsten gestimmt haben.

Jupiter-Kind 4:

Wenn es nach denen ginge, wäre der ganze Jupiter ein
atomares Endlager. Wenn sie sich schon schlagen
wollen, dann sollen sie es doch wenigstens mit ihren
Fäusten tun.

Jupiter-Kind 3:

(ironisch) Ein Bömbchen zur rechten Zeit ist ja auch viel
effektiver!

www.nrw-hobby.de

So, ich gehe jetzt unter die Sonnenbank
(Früherziehungskinder (sonstige Kinder) gehen zu ihm
und rufen: „Schein, Schein, ,...)
Hier ist es ja so erholsam. Los, schein weiter.
Ich möchte, aber etwas fix, einen Müsliriegel. (Er wird ihm
gebracht)
Himmlisch! (Pause, kaut und spricht etwas undeutlich)
Göttlich!
(Pause) Ein Genuss! Schwupp-di-wupp strömt die ganze
Energie wieder in meinen Körper zurück. Eine tolle
Erfindung, so ein Müsliriegel. Muss ich schon sagen.

-

Jupiter-Kind 6:

www.theaterstücke-online.de

Massieren, aber etwas schneller (Früherziehungskinder
(sonstige Kinder) massieren)

Jupiter-Kind 1:

Achtung, hier sind sie ja, diese Nichtsnutze.

Jupiter-Kind 2:

Lächeln, Kollegen, lächeln!

Jupiter-Kind 4:
Tag?

Guten Tag, liebe Nachbarn, hattet ihr einen schweren

- VERLAGSVERBAND: -

(Friedensbewegung erblickt die andere Gruppe (Jupiterkinder 5 + 6)

www.mein-theaterverlag.de

-

Jupiter-Kind 5:
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(ironisch)
Wie gern gesehen seid ihr Lieben
im hellen Schein unsres Planeten.
Als Freunde sind gekommen wir,
von Frieden wollen wir hier reden

Jupiter-Kind 2:

Ein Krieg der Sterne darf‘s nicht geben.
Wir Jupitianer sind bekannt
als friedlich Volk im Universum,
beliebt und zudem wortgewandt.

Jupiter-Kind 5:

Ja, schwätze könne’ se (lacht)

Wenn Ihnen das Theaterstück gefällt, dann bestellen Sie doch den kompletten

Auf unserer Webseite unter dem Theaterstück
Grüne Bestellbox: Kos tenlose Leseprobe, kompletten Text
Rote Bestellbox: Rollensatz
Bl a ue Bestellbox: Leseprobe per Post oder Zusatzheft zum Rollensatz
Rollensatz im Internet auf unseren Webseiten.
www.mein-theaterverlag.de-- www.theaterstücke-online.de – www.theaterverlag-theaterstücke.de
www.nrw-hobby.de
Bestimmungen:
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Vertrieb
www.mein-theaterverlag.de
41849 Wassenberg, Packeniusstr. 15

Telefon: 02432 9879280
e-mail: info@verlagsverband.de

-

Sie möchten das ganze Theaterstück lesen?
Dann bestellen Sie doch einfach den kompletten Text als kostenlose Leseprobe
auf unserer Webseite.

www.mein-theaterverlag.de

Das ist ein Auszug als Leseprobe aus dem Theaterstück
“Reise durch das Universum“ von Autor eingeben

- VERLAGSVERBAND: -

Jupiter-Kind 4: Bleibt hier, ihr werdet’s nicht bereuen.
Hier geht’s euch gut, an allen Tagen.
Ihr könnt faul auf die Haut euch legen.
Habt ihr noch irgendwelche Fragen?

www.theaterstücke-online.de

-

Jupiter-Kind 3: ’Nen schön’ren Stern werdet ihr nicht finden.
Nichts funkelt heller im Himmelreich!
Kein Planet im Weltenall
ist uns’rem lieben Jupiter gleich.

www.nrw-hobby.de

Jupiter-Kind 1:
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