Abenteuer in Lachland
Jugendtheater in 2 Akten
von
Alisan Erdogan

Die Bewohner von Lachland sind immer fröhlich, zufrieden und guter Laune. Die Arbeit
macht ihnen Freude. Es herrscht ein liebevoller und freundschaftlicher Umgang. Jedes
Jahr veranstaltet König Lachviel einen Lachwettbewerb. Zauberin Lachnix macht mit
und verliert. Das macht sie so wütend, dass sie, das ganze Lachen von den Bewohnern
in ein Zaubersack verzaubert. Der König Ahnt nichts gutes und schickt seine treue
Dienerin Lachsüß in ein fernes Land um bei der Hexe Trixi Hilfe zu holen. Die böse
Zauberin verzaubert den König Lachviel in einen Bären, den Prinzen Lachschön in einen
Hund und macht sich zur Herrscherin von Lachland. Auf der Suche nach Hexe Trixi
begegnet Lachsüß dem Mädchen Kayla. Sie wohnt bei der Hexe Trixi. Ihre Fröhlichkeit
hat Kayla sich auch in Harten Zeiten bewahrt. Kayla kann, durch ihr Art, den Zauber
bannen und Lachland von der Zauberin befreien, meint die Hexe Trixi. So machen sich
Kayla und ihr tapferer Kater Chico zusammen mit Lachsüß auf den abenteuerlichen
Weg zurück nach Lachland. Ob Kayla den traurigen Bewohnern von Lachland helfen
kann?
.
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Kayla

Chico, mach doch langsam.

Chico

Nein, nicht langsam. M iau. Du weißt, wenn wir zu spät
kommen schimpft die Hexe Trixi!

Kayla

Diese Hexe Trixi, die macht mich noch kaputt! Von morgens bis
abends nur schuften wie ein Brunnenputzer. Aber ich habe sie
trotzdem gern … (lacht) Diese ganzen Kräuter und Dingsbums,
die ich alle für sie sammeln muss. (lacht)

Chico

M iau, miau! M ach schon Kayla!

Kayla

Im Grunde ist die Hexe Trixi ganz in Ordnung. Sie hilft mit
ihren Hexentricks jedem, der in Not ist.

Chico

Deshalb heißt sie ja Hexe Trixi.

Kayla

(in der Mitte der Bühne angelangt) Ah, mein Lieblingsplatz!

Chico

M iau, miau!

Kayla

Still Chico! Hör zu … immer, wenn ich an diesem Platz bin,
höre ich dieses wunderbare Lachen …

Chico

M iau, ja! Weiß ich. M iau, miau …

Kayla

Wenn du mit dem M iauen nicht aufhörst, können wir nichts
hören!
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M iau, miau! Komm schon Kayla, schneller.

Kayla

Nanu, ich hör nichts!

Chico

Ja, kein Lachen, M iau!

Kayla

Hören wir noch mal hin.

Hören aufmerksam und leise hin.
Kayla
Chico

Nichts! Das ist aber schade! Naja, dann heute eben nicht. (lacht)
Weiter geht’s Kayla. M iau! (geht ab)
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Kayla und Chico hören in die Richtung, aus der die Gelächter kommen sollten. Stille.
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Chico
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Vorbühne, man hört aus dem Off lautes Gelächter, was langsam verklingt. Chico kommt auf
die Bühne, rennt umher. Kayla kommt lachend auf die Bühne und sucht nach Kräutern.
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Lachsüß

Wo bin ich den hier angekommen? (kommt vorsichtig an den
Bühnenrand) Sehr eigenartig, eine komische Gegend! (sieht die
Zuschauer) Huch! Du heilige Lachkanone! Das sind ja viele kleine
Kinder. Nun ja, es sind auch große Kinder da. Da sehe
ich noch
einige ganz große Kinder… Die können ja alle lachen.
Das ist so
schön, dass ihr noch lachen könnt… ich betone noch.
Ihr seid toll!
(lacht) Hey, halt, stopp! Ich kann ja lachen! (lacht) Schön! Lange Zeit
nicht so herzhaft gelacht.

Chico

(im Off) M iau, miau! M iau, miau! …

Lachsüß

Da kommt wer! (versteckt sich)

Kayla und Chico kommen auf die Bühne.
(lacht) Bin ich wieder gut drauf, ich will nur lustig sein und
lachen.

Chico

Ich denke wir haben alles, was die Hexe Trixi braucht. Lass uns
zurückgehen.

Kayla

Ja, Chico! Nur keine Eile. Jetzt sind wir wieder an der Stelle wo
dieses herrliche Gelächter zu hören war. Es ist immer noch
nichts zu hören. Das ist so schade…

Lachsüß

(kommt aus dem Versteck raus) Ja, sehr schade!

Kayla
Chico

Huch, wer bist denn du?
M iau!

Lachsüß

Ich bin Lachsüß, eine Dienerin des Königs Lachviel vom
Lachland!

Chico

Was, wie? Lachsüß, Lachviel, Lachland… ich versteh nur
Lachen.

Kayla

Ich bin Kayla. Und das ist der Kater Chico. Lachland? Noch nie
davon gehört.

Lachsüß

Die böse Zauberin Lachnix hat meinen König Lachviel und
seinen Sohn Lachschön verzaubert und im Lachland ….

Chico

Stopp, M iau! Lachsüß, Lachviel, Lachland, Lachnix,
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Der Vorhang geht ein Spalt auf, Lachsüß kommt ängstlich auf die Bühne.
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2. S zene

- theaterverlag-theaterstücke.de -

(lacht) Diese Kater Chico. Warte, ich komme. (geht lachend ab)

www.theaterstücke-online.de

Kayla

3

Bestimmungen:
Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben, Vervielfältigen, Verleihen der Rollen müssen als Verstoß gegen das
Urheberrecht verfolgt werden. Alle Rechte, auch die Übersetzung, Rundfunk Verfilmung, und Fernsehübertragung sind
vorbehalten. Das Recht der Aufführung erteilt ausschließlich der Verlag.

Ihr habt recht, kommt setzt euch zu mir… (setzt sich an dem
seitlichen Bühnenrand) Ich erzähl euch alles, damit du Kayla
und du Chico mich besser versteht.

Kayla

Na schön! (setzt sich zur Lachsüß)

Chico

Nein Kayla, miau, die Hexe Trixi, miau, sie wird….

Kayla

Gib jetzt Ruh Chico.

Chico

M iau? Von mir aus. (setzt sich zu Lachsüß und Kayla)

Lachsüß

In meinem Land, in dem ich lebe, gibt es jede M enge
Süßigkeiten Bäume. Kichererbsen aus Schokolade, Lachlakritze
und Lachbonbons wachsen auf ihnen. Und je mehr die
Bewohner lachen, desto besser schmecken die Süßigkeiten auf
den Bäumen!

Chico

Daher der Name Lachland.

Lachsüß

Bis vor einem Jahr herrschte der gerechte und großzügige
König Lachviel. Die Bewohner kamen immer zu ihm, wenn sie
nicht mehr weiterwussten oder sich untereinander stritten. Eines
Tages zum Beispiel…

Lachviel

Sport am M orgen ist gut für Körper, Kopf und Seele…

Lachschön

Vater du bist schnell, ich kann nicht mit dir mithalten!

Lachviel

M ein Sohn, der Schein trügt. Ich wollte mir nur nicht anmerken
lassen, dass ich außer Puste bin. Ich bin zu alt für so was. Aber
du bist fit und sehr jung und wirst bald, wenn ich mich zur Ruhe
gesetzt habe, unser Land regieren.

Lachschön

Die Bewohner lieben dich sehr. Ich weiß nicht, ob ich das so gut
kann wie du.

Lachviel

Du wirst es besser machen als ich. Du darfst nie vergessen, dass
man alle M enschen immer mit dem gleichen Respekt behandeln

- VERLAGSVERBAND: -

Vor dem Schloss im Lachland. Vorhang auf. Prinz Lachschön und König Lachviel
kommen joggend auf die Bühne. Sie bleiben in der Bühnenmitte stehen und machen
lachend Turnübungen.
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Lachsüß
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Ehrlich gesagt Lachsüß, jeder zweite Wort in deinem M unde ist
Lachen….
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Lachschön. Soll ich jetzt lachen oder weinen?

4

Bestimmungen:
Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben, Vervielfältigen, Verleihen der Rollen müssen als Verstoß gegen das
Urheberrecht verfolgt werden. Alle Rechte, auch die Übersetzung, Rundfunk Verfilmung, und Fernsehübertragung sind
vorbehalten. Das Recht der Aufführung erteilt ausschließlich der Verlag.

Lachwach

(kommt auf die Bühne) M ein König, der Bauer Lachlie und die
Bäuerin Lachlinde wollen eine Audienz.

Lachviel

Sie sollen vortreten.

Lachwach

Tretet ein….

Lachlie und Lachlinde kommen auf die Bühne.
Lachviel

Seid willkommen meine lieben Untertanen. Lachen ist angesagt.
Ihr seht so ernst aus! Was führt euch zu mir, wie kann ich euch
helfen?

Lachlie

M ein König wir haben ein Problem, das wir alleine nicht lösen
können.
Probleme gibt es nicht, nur Lösungen mit einem herzhaften
Lachen. Dann erzählt mal, was bedrückt euch?

Lachviel

M ein König, mein Nachbar Lachlie hat einen Hahn, der kräht
zu früh am M orgen…. Ich brauche meinen Schlaf…

Lachviel

Was sagst du Lachlie?

Lachlie

M eine Nachbarin Lachlinde hat eine Kuckucksuhr die spät in
der Nacht, ganz laut zu schreien beginnt…. Ich kann nicht
einschlafen.
Was kann man da machen? (überlegt) Stellt euch vor, der Hahn
sieht den Kuckuck in der Uhr und verliebt sich in den
schreienden Vogel.

Lachlie und Lachlinde schauen sich an und überlegen
Das wäre doch lustig…. Oder nicht?
Lachlie

Hmmm!

Lachlinde

Hmmm!

Plötzlich beginnen alle leise zu lachen. Das Lachen wird immer lauter und mehr.
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Lachlinde
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Lachviel und Lachschön lachen und machen ihre Turnübungen weiter. Fanfare ertönt.
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Ja, du hast recht Vater! Schau Vater, wie schön die Kichererbsen
mit Schokolade, die Lachlaktritze und die Lachbonbons auf den
Bäumen wachsen. (pflückt sich ein paar Süßigkeiten von den
Bäumen und isst sie) Und wie gut sie schmecken.
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- theaterverlag-theaterstücke.de -

muss. Und vor allem mit viel Liebe und Lachen.
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Lachlinde

(lachend) Ja sehr lustig!

Lachlie

Du Lachlinde, wenn ich mir das so überlege, deine
Kuckucksuhr hat eine schöne Stimme….

Lachlinde

Und dein Hahn Lachlie, schreit auch sehr schön…. Im Grunde
könnte ich ja meine Kuckucksuhr so einstellen, dass sie nachts
nicht mehr schreit!

Lachlie

Ja, und ich werde meinen Hahn ermahnen, nicht so früh zu
krähen….

Lachlinde

Habt Dank mein König.

Lachlie

Ja, ihr habt uns sehr geholfen. Ihr seid ein toller König. Wir
wünschen euch ein Tag voller Lachen.

Lachviel

Schön! Das wünsche ich euch auch.
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(lachend) In der Tat, mein König!

Lachschön

Ja Vater, Lachen ist gut für Körper und Seele.

Lachviel

(ruft) Lachwach!

Lachwach

(kommt auf die Bühne) Ja mein König!

Lachviel

M eine Hofdienerin Lachsüß soll kommen.

Lachwach

Ja mein König. (ruft) LACHSÜß ZUM KÖNIG!

Lachsüß

(kommt auf die Bühne) Zu Diensten mein König….

Lachviel

Es ist wieder an der Zeit unsere traditionellen, alljährlichen
Wettbewerbe durchzuführen. Gib im ganzen Land Bescheid,
dass in fünf Tagen im Schloss der Lachwettbewerb stattfindet
und triff die nötigen Vorkehrungen.

Lachsüß

Wird erledigt mein König. (geht ab)

Lachschön

Vater, die Zauberin Lachnix wird wie jedes Jahr verlieren und
dann die Beleidigte spielen. Sie hat kein bisschen Humor.

Lachviel

Wir werden trotzdem alle gleich behandeln. Ich hoffe sie wird
irgendwann lernen zu verlieren. Sie müsste viel mehr lieben und
lachen.

-

M it ein wenig Lachen ist das Problem gelöst.
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Ja Vater, hoffentlich.

Vorhang zu

4. S zene
So hat König Lachviel, mit einem herzhaften Lachen, jedes
M al, die Probleme seiner Untertannen gelöst.

Kayla

Das ist eine interessante Geschichte!

Lachsüß
Kayla

Das war keine Geschichte, das war die Wahrheit!
Verzeih, das habe ich nicht so gemeint.

Chico

M iau…. Klingt alles märchenhaft….

Trixi

(kommt auf die Bühne) Es ist aber kein M ärchen, was Lachsüß
erzählt hat.

Chico

Oh je… M iau!

Kayla

Verzeih Hexe Trixi, wir haben alles gesammelt was du wolltest,
sind dann aber Lachsüß begegnet.

Trixi

Ist schon gut. Ich wollte nach euch sehen, warum ihr so lange
weggeblieben seid. Da habe ich alles mitgehört.

Chico

M iau… Oh je!

Trixi

Ich kenne König Lachviel.

Kayla

Du kennst ihn?

Trixi

Ja, ich habe vor langer Zeit im Lachland gelebt und König
Lachviel als Hofzauberin gedient. M an nannte mich dort
Lachhexi. Weil die Zauberin Lachnix neidisch auf mich war,
wollte sie mich mit allen M itteln aus Lachland vertreiben. Ich
kam gegen ihre Bösartigkeit nicht an, deswegen habe ich mir
meinen Gehilfen Chico geschnappt und bin gegangen.

Chico

Ja, weil ich einer der mutigsten und besten Zaubergehilfen weit
und bereit bin! M iiiiiaaauuuu! Aber ich kann mich nicht daran
erinnern jemals dort gelebt zu haben!

Trixi

Ja du warst damals ein sehr kleines Kätzchen.

Lachsüß

Lachnix ist auf jeden neidisch und führt immer irgendwas im
Schilde…
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Lachnix

M eine schlaue Krähe, Lachwas, komm zu mir.

Lachwas

Krah, ja meine listige Zauberin Lachnix…

Lachnix

Was reden die Leute so über mich?

Lachwas

Nichts! Krah! Alle sind froh und munter. Sie lachen.

Lachnix

Ohhhh! Beim Krähen der Krähe. Die werden mich noch
kennenlernen. Dann hat es sich ausgelacht….

Fanfare ertönt.
Lachviel

M eine lieben M itbewohner von Lachland. Wie bisher in jedem
Jahr, wollen wir auch dieses Jahr beim Lachwettbewerb den
besten Witzeerzähler ermitteln.

Lachnix

Ich werde wie jedes Jahr gewinnen…

Lachstark

Du hast bis heute kein einziges M al gewonnen.

Lachnix

Beim Panzer der Schildkröte! Obwohl ich jedes Jahr gewonnen
habe, habt ihr mich ausgetrickst. Aber dieses M al wird das nicht
passieren.

Lachwas

Krah, Krah, diesmal nicht.

Lachviel

Die Regeln sind wie immer gleich. Die Teilnehmer erzählen
ihre Witze und alle hier am Hofe ermitteln durch ihr Gelächter
den besten Witz.

Lachnix

Ich werde den besten erzählen, wie immer….

Lachwas

Krah, den besten, Krah!

www.nrw-hobby.de

Vorhang auf. Vor dem Schloss. Fanfare ertönt, Lachviel sitzt auf seinem Thron,
neben Ihn Lachschön. Lachwach und Wachlach stehen Wache. Lachlie, Lachlinde,
Lachlecker, Lachstark, Lachmehl, Lachnix, Lachwas und Lachsüß stehen verteilt in Gruppen.
Lachwas rennt von einer Gruppe zur anderen und lauscht.

-

5. S zene
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Und als der Lachwettbewerb stattfand …

-

Lachsüß
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Ja so ist sie. Erzähl weiter Lachsüß.
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Lachnix

Ja, ja, komm zum Witz…

Lachwas

Zum Witz, Krah!

Lachlecker

Zwei M änner wollen zusammen Angeln. Sie laufen gemeinsam
an einem See vorbei der ausgetrocknet ist. Sagt eine zum
anderen: “Oh nein. Der See ist weg!“ Sagt der andere M ann:
“Das war bestimmt ein Seeräuber!“

Nach einer kurzen Stille beginnen alle zu lachen.
Lachschön

Das ist wirklich gut…

Lachnix

Was soll daran bitte gut sein?

Lachwas

Was bitte? Krah!

Lachsüß

Als nächstes erzählt der Schuhmacher Lachtretter seinen Witz.

Lachtretter

Der Lehrer findet ein paar Schuhe und fragt seine Schüler, wem
die Schuhe gehören. Da alle, bis auf einen Schüler, ihre Schuhe
anhaben, kommt der Schüler ohne Schuhe zum Lehrer und sagt:
“Die sehen genauso aus wie meine!‘‘ Der Lehrer sagt: “Dann
sind das deine! Nimm sie.‘‘ Daraufhin Schüler: “Nein, das sind
nicht meine, denn ich habe meine verloren‘‘

Alle Lachen
Lachnix

Das soll lustig sein, das ist ja zum Heulen.

Alle lachen.
Lachwas

Kräh! Ich heule gleich.

Lachviel

Köstlich, köstlich!

Lachnix

Wann komm ich endlich dran?

Lachsüß

Immer mit der Ruhe. Als Letztes kommt unsere Hofzauberin

www.nrw-hobby.de

Ich bin die Wirtin Lachlecker. Ihr wisst, ich habe ein Gasthaus,
in dem ich für meine Gäste leckere Speisen koche.

-

Lachlecker
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Die erste Teilnehmerin, Wirtin Lachlecker!

-

Lachsüß
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Bitte bedenkt, wir lachen niemanden aus. Wir lachen über
schöne, lustige Sachen, wir lachen von Herzen. Der Wettbewerb
möge beginnen!
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Lachnix

M acht euch auf was gefasst, ihr werdet euch totlachen.

Lachwas

Ja, das werdet ihr. Kräh!

Lachlinde

Eigenlob stinkt.

Lachlie

Fang schon an.

Lachnix

Ein M ann und eine Frau gingen den Weg entlang. Sie gingen
und
gingen, sie gingen und gingen. Irgendwann kamen sie an einen Fluss.
Der M ann sagte: „In dem Fluss schwimmen Fisch“.
Daraufhin
antwortete die Frau: „Nein, in dem Fluss leben
Fische“…. Na?
(schaut alle an. Ärgert sich über die Stille) Na?
… Was ist? Das war
der Witz. … Also ich höre … Wo bleibt
das Lachen? …. Wieso
lacht keiner über den lustigsten Witz der
Welt. (Brüllt) Ihr sollt
endlich lachen…

Lachviel

Tut mir leid Lachnix, dein Witz war wirklich nicht zum Lachen.

Lachwas

(leise) Nein, das war es nicht! Krah!

Lachschön

Ja, leider. Versuch es nächstes Jahr noch mal…

Lachnix

Beim Haus der Schnecke, wollt ihr mich auf den Arm nehmen.
Ich habe, wie jedes Jahr, auch diesmal gewonnen.

Lachwas

Ja! Kräh! Sie hat gewonnen!

Lachviel

Nein Lachnix, du hast nicht gewonnen! Keiner konnte über
deinen Witz lachen. Lachsüß, hole bitte den Pokal.

Lachsüß

Sofort mein König! (geht ab)

Lachnix

Beim Schenkel des Frosches. Ich habe genug von euch. Ihr habt
keine Ahnung. Ich hasse Lachen. Lachen ist das Schlimmste auf
der Welt. Ich werde euch alle zur Strafe verzaubern.

Lachwas

Ja! Krah! Sie wird euch in Krähen verzaubern… Ups …
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Oh nein!

-

Alle

www.theaterstücke-online.de

Na endlich…. So jetzt kommt der beste, der lustigste Witz weit
und bereit. Ich werde jetzt den besten Witz des Wettbewerbs
erzählen.

-

Lachnix

www.mein-theaterverlag.de

Nein, die schon wieder!
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Lachwas

Kräh! (leise) Ja, vergiss es nicht.

Lachnix

Beim Nest der Wespen. Ab heute halte ich mich nicht mehr an
diesen Schwur. Ich verfluche das ganze Land. Ab heute wird
keiner mehr lachen können. Ich werde euch euren Humor und
euer Lachen wegnehmen.

Lachlecker

Das darfst du nicht machen!

Lachtretter

Seit unserer Kindheit kennen wir nur das Lachen.

Lachstark

Ich als Schmied kann ohne Lachen nicht mehr kraftvoll
arbeiten.

Lachmehl

Wie soll ich ohne Humor mein M ehl liebevoll herstellen.

Lachnix

Beim Tritt des Esels… Ihr habt heute das letzte M al gelacht.
(holt einen kleinen Sack hervor, nimmt einen Zauberstab) Hoka
hokada, hokapa hokapi… alle Lacher husch, kusch, wusch in
meinen Lachnixsack…

www.nrw-hobby.de

Vergiss nicht du bist die Hofzauberin, du hast einen Schwur,
einen Eid geleistet! Du darfst deine Zauberkräfte nur für gute
Dinge nutzen.

Lachviel

Oh nein!

Lachsüß

(kommt auf die Bühne) Was ist hier los?

Lachviel

Leise, meine treue Dienerin. Schnell versteck dich

Lachsüß

Ich soll mich verstecken? Also gut! (versteckt sich hinter dem
Thron)

Alle

(durcheinander) Oh, was ist mit uns geschehen, ich will lachen
kann aber nicht! Ich fühle mich so lustlos… Hilf uns König
Lachviel…

Lachnix

Euch kann keiner mehr helfen. Beim Stachel der Biene, jetzt
muss ich überlegen was ich mit dem König und seinem Gefolge

www.mein-theaterverlag.de

Verschließe dich o mein Zaubersack. Öffne dich erst dann,
wenn
eine Person, die außer Humor und Lachen auch Leid und Traurigkeit
erfahren hat, dich mit einer List zum Öffnen bringt.
Hoka
hokada, hokapa, hokapi.

- VERLAGSVERBAND: -

Alle stehen fest verwurzelt am Platz, nur der Oberkörper bewegt sich zitternd zum
Sack. Die Münder formen sich zu einem o.
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Lachviel
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Lachviel

(flüsternd) Diese durchgeknallte Zauberin Lachnix wird uns alle
verzaubern. Du musst schnell weglaufen. Finde Hexe Trixi und
bitte sie um Hilfe! Sie wohnt hinter 7 Bergen, 7 Flüssen, 7
M eeren. Schnell beeile dich!

Lachsüß

Ja mein König, aber in welche Richtung?

Lachviel

(zeigt in eine Richtung) Immer dem Sonnenaufgang folgen. Los,
lauf.

Lachsüß

Bin schon weg. Haltet durch! (läuft weg)

Lachnix

Bei der Spucke des Lamas. Du König Lachviel: du sollst, bis
dieser Zaubersack sich öffnet, als Bär in den Wäldern
umherirren. Du Prinz Lachschön sollst hier am Hofe als Hund
leben und der neuen Königin von Lachland dienen.

Lachschön

Nein, niemals…

Lachviel

Nein! M ach das bitte nicht.

Lachnix

Hoka hok, hik hak, werde du zum Bären, werde du zum Hund,
husch kusch wusch, zacki zack…

www.nrw-hobby.de

(flüsternd) M ein König!

Vorhang zu. Gebrüll vom Baren, Bellen vom Hund ist zu hören.

Seit diesem Tag habe ich fast ein Jahr gebraucht, um euch zu
finden.

Trixi

Der arme König Lachviel, das arme Lachland.

Kayla

Das ist wirklich traurig.

Chico

M iau…. Ja, sehr traurig…. M iiiiiaaaaauuuu

Lachsüß

Liebe Hexe Trixi, könnt ihr uns helfen? Bitte….

Trixi

Ich überlege gerade, wie ich euch helfen kann… hmm ... Was
sagte die Zauberin Lachnix noch mal? …

Chico

Ihr vergesst aber auch alles. Sie sagte: Verschließe dich o mein
Zaubersack. Öffne dich erst dann, wenn eine Person, die außer
Humor und Lachen auch Leid und Traurigkeit erfahren hat, dich
mit einer List zum Öffnen bringt. Hoka hokalie, hokadie,

- VERLAGSVERBAND: -

Lachsüß
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6. S zene
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Lachsüß
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Trixi

Wir brauchen nicht zu suchen. Kayla, du bist diese Person.

Kayla

Ich??

Chico

Ja, warum Sie und nicht ich?

Trixi

Kayla, deine Eltern waren sehr arm. Sie konnten dir als Kind
nicht alles geben, was du wolltest. Sie waren zwar tolle und
liebevolle Eltern, aber trotzdem musstest du schon früh
erfahren, was es heißt Hunger zu leiden. Armut ist eine Not, die
du kennst. Und als deine Eltern starben hast du große
Traurigkeit erfahren. Trotzdem hast du nicht aufgegeben.

Chico

Das ist ja eine Traurige Gesichte! M iauuuuuu!

Trixi

du wolltest bei mir das Zauberhandwerk lernen. Ich habe dich
schwere Arbeit erledigen lassen und es dir nicht leichtgemacht.
Aber trotzdem warst du immerzu ein fröhliches M ädchen. Du
hast so viel gelacht, auch wenn es dir schlecht ging. Und das
machst du heute immer noch. Ich kenne niemanden, der so
lustig ist wie du, liebe Kayla. Und genau deswegen bist du die
Person, die Lachland befreien kann.

Kayla

Aber wie kann ich Lachland helfen? Ich bin nur ein einfaches
M ädchen...

Trixi

Die M enschen aus Lachland haben nichts außer Lachen und
Fröhlichkeit gekannt. Sie brauchen dringend Hilfe. Die
Zauberin Lachnix rechnet nicht mit dir, du musst sie mit einer
List überlisten und Lachland das Lachen wiederbringen.

Kayla

Dann los Lachsüß, lass uns keine Zeit verlieren. Auf Chico, wir
brechen sofort auf.

Chico

Ohne mich, ich will nicht ein Jahr lang unterwegs sein…

Trixi

Chico hat recht, das dauert zu lange!

Chico

Was? Ich habe Recht? M iau, miau, ich habe Recht….

www.nrw-hobby.de

Wo finden wir so eine Person? Wo sollen wir suchen?

-

Kayla

www.theaterstücke-online.de

Sag ich doch…!

-

Chico

www.mein-theaterverlag.de

Genau das waren ihre Worte.
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Lachsüß
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Hola…? Hokka wie…???
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M ich?

Trixi

…mit einem Zaubertrick auf der Stelle nach Lachland bringen.

Chico

M ich fragt keiner ob ich will…

Lachsüß

Vielen Dank Hexe Trixi, das ist sehr freundlich von dir.

Trixi

Na dann, gebt euch die Hände….

Chico

Sie meint die Pfoten!

Das ist ein Auszug als Leseprobe aus dem Theaterstück
“Abenteuer in Lachland“ von Alisan Erdogan
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Grüne Bestellbox: Kos tenlose Leseprobe, kompletter Text
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Chico

-

Ich werde dich Lachsüß, dich Kayla und dich Chico…
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Trixi
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