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Zusammenfassung
Die Waldprinzessin hat Geburtstag und erwartet wie jedes Jahr viele Gäste. Doch die böse Hexe hat ihr Schloss
verzaubert, so dass niemand zu ihr finden kann. Die
Gäste verirren sich im Wald. Die Hexe bemächtigt sich
der Geschenke und verzaubert die Gäste in wilde Tiere,
die sie mit ihrem Zauberstab regieren kann. Doch der
Kasper kommt der Hexe auf die Schliche. Sie muss alle
Zauber rückgängig machen und am Ende will sie sogar
eine gute Hexe werden.
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Vorbereitungen
Figuren:
• Kasper
• Hexe
• Prinz
• Bär
• König
• Drache
Requisiten:
• Zauberstab
• Bühnenbild: dichter Wald
Spielvorschlag für zwei Spieler:
• Spieler 1: Kasper, Prinz, Drache
• Spieler 2: Hexe, Bär, König

1. Bild: Im Wald
Der Kasper bleibt zunächst hinter dem Vorhang, stößt sich und verheddert sich
im Vorhang.
Kasper: Tritratrallalla, tritratrallalla, tritra . . . Oh, da ist ja schon der Vorhang! Kinder, ich eile! Tritra . . .
Hinter der Bühne knallt es.
Autsch! Meine Nase. Schnell wieder aufgestanden! Kinder, seid ihr schon
da?
Prima! Ich bin auch gleich da! Tritra . . .
Der Kasper wackelt am Vorhang.
Nanu, der Vorhang ist ja noch zu! Kleinen Moment noch, Kinder! Gleich
bin ich bei euch! Hier muss doch irgendwo . . . wenn ich nur einen Anfang
finden könnte . . . Hier vielleicht? Nein. Oder hier? Auch nicht! Kinder, ihr
müsst mir helfen! Ihr müsst alle einmal kräftig pusten, so kräftig, dass
der Vorhang aufgeht. Ja? Meint ihr, ihr kriegt das hin? Alle zusammen,
ja? Ich zähle bis drei. Also los: 1–2–3
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Alle pusten. Der Kasper wackelt am Vorhang, er öffnet sich aber nicht.
Hm. Der Vorhang ist immer noch zu. Ihr müsst kräftiger pusten! Ich mache mit, von hier hinten! Also noch einmal: 1–2–3
Alle pusten. Der Kasper wackelt am Vorhang und öffnet ihn einen kleinen
Spalt.
Aaaah! Da seid ihr ja! Ich kann euch sehen! Endlich! Aber . . .
Der Kasper ruckelt am Vorhang, er öffnet sich aber nicht weiter.
So etwas aber auch! Kinder, ich glaube, da steckt die Hexe Zauberkraut
dahinter! Bestimmt ist sie es auch, die hier überall Stolperfallen aufgestellt hat! Dreimal bin ich heute schon auf die Nase gefallen! Auf meine
schöne, lange Kaspernase! Und jetzt auch noch die Sache mit dem Vorhang! Kinder, pustet doch einfach noch einmal! Wenn ihr nur recht stark
pustet, könnt ihr den Hexenzauber bestimmt brechen! Also los, aufgepasst, ich zähle wieder bis drei: 1–2–3
Die Kinder pusten und der Vorhang öffnet sich nun ganz.
Na also! Da haben wir der Hexe Zauberkraut aber gewaltig einen Strich
durch die Rechnung gemacht! Haha! Nun aber erst einmal einen schönen, guten Tag, Kinder. Ach nein, eigentlich ist es gar kein schöner, guter
Tag. Ich habe schon viel zu viel Zeit verloren. Eigentlich bin ich nämlich
gerade auf dem Weg zu Tamara, der Waldprinzessin, wisst ihr. Sie hat
heute Geburtstag. Sechs Jahre wird sie alt und sie hat mich eingeladen.
Ich liebe Geburtstagsfeiern! Ihr auch?
Wenn ein Kind Geburtstag hat, sollte der Kasper nun kurz darauf eingehen, etwa so:
Hat hier vielleicht auch jemand Geburtstag? Du? Wie heißt du denn? Und
wie alt bist du geworden? Herzlichen Glückwunsch! Hast du auch so viele
Gäste eingeladen wie die Waldprinzessin Tamara?
Weiter dann wie folgt:
Prinzessin Tamara feiert in ihrem großen, bunten Schloss irgendwo hier,
mitten im Wald, wisst ihr. Ein wunderschönes Schloss, so schön, dass
man es eigentlich gar nicht übersehen kann! Aber irgendwie . . . Kinder,
ich kann das Schloss einfach nicht finden! Kann jemand von euch das
Schloss vielleicht sehen? Auch nicht? Dann muss ich wohl noch ein bisschen weiter suchen. Ich hoffe nur, dass nicht die böse Hexe dahinter
steckt. Ich muss jetzt los, Kinder. Wie gesagt, ich habe schon ganz viel
Zeit verloren. Bis später dann. Tritratrallalla, tritra . . .
Der Kasper verlässt die Bühne. Es knallt hinter dem Vorhang.
Autsch, meine Nase! Meine schöne, lange Kaspernase!
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Hexe: betritt die Bühne.
Hihihihihi! Nanu? Wieso ist denn der Vorhang offen? Ich hatte doch gezaubert, dass er heute zu bleibt! Jemand hat meinen Zauber gebrochen!
Das habe ich gar nicht gern! Ah! Ihr! Kaspers Freunde, die Kinder! Natürlich, wer auch sonst? Ihr habt dem Kasper geholfen den Vorhang zu öffnen, nicht wahr? Elendes Pack! Durchkreuzt einfach meine Pläne! Aber
egal. Das wird dem Kasper auch nichts nützen! Hihihihi! Das Schloss der
Waldprinzessin ist trotzdem unauffindbar! Sie wird heute nicht einen einzigen Gast bekommen, die liebreizende Geburtstagsprinzessin! Ich habe
ihr Schloss nämlich verzaubert, so verzaubert, dass niemand es mehr
sehen kann! Hihihihi. Fortan wird das Schloss der Waldprinzessin sich
immer seiner Umgebung anpassen! Wie ein Chamälleaon. Ihr wisst wohl
nicht, was ein Chamäleon ist? Das ist ein Tier, das immer die gleiche Farbe annimmt wie seine Umgebung! Ja, und genau das passiert nun auch
mit dem Schloss der Prinzessin! Im Winter ist es weiß, im Sommer ist es
grün und im Herbst bunt wie die Blätter an den Bäumen! Hihihihi! Und
um das Schloss herum rankt so viel Efeu und Dornengestrüpp, dass auch
niemand zufällig dorthin gelangen kann! Hihihihi!
Hinter der Bühne wiehert ein Pferd.
Oh, mir scheint, da kommt ein Geburtstagsgast, der sich verlaufen hat!
Wollen doch mal sehen, ob wir dem nicht einen bösen Streich spielen können! Ich liebe es, böse Streiche zu spielen!
Das Pferd wiehert wieder und der Prinz spricht zu ihm hinter der Bühne.
Prinz: Ist schon gut, ganz ruhig, mein Pferdchen. Ich glaube, wir haben uns
verlaufen.
Hexe: Hihihihi! Das glaube ich auch!
Prinz: Das Dickicht wird immer undurchdringlicher und ich kann das Schloss
noch immer nicht sehen. Bleib du hier, mein Pferdchen, und warte auf
mich. Ich muss zu Fuß weiter gehen!
Hexe: Ja, lass du nur dein Pferdchen zurück, dann kann die alte Hexe Zauberkraut es sich holen! Sicher ist es mit Geschenken beladen. Hihihihi!
Die Hexe verlässt die Bühne, der Prinz erscheint.
Prinz: Das große, bunte Schloss der Waldprinzessin scheint sich in Luft aufgelöst zu haben! Dabei war ich mir so sicher, dass es hier irgendwo sein
muss! Aber es gibt hier überhaupt keine Wege! Nur Efeuwinden und Dornengestrüpp! Eigentlich hält Prinzessin Tamara immer alle Wege zu ihrem Schloss sehr sauber. Vor allem, wenn sie Geburtstag hat und viele
Gäste kommen wollen. Ich muss mich wohl verirrt haben!
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Die Hexe kommt, hält ihren Zauberstab in der Hand. Der Prinz, nach
einem Weg suchend, sieht sie zunächst nicht.
Hexe: Hihihihi. Das Pferd des Prinzen habe ich schon mal in meinen Hexenstall geführt. Jetzt schnappe ich mir den Prinzen! Verzaubern will ich ihn,
auf dass er mir diene! Hihihihi. Ich werde ihn in einen Drachen verwandeln! Ja, ein Drache ist gut, ein Drache kann fliegen und Feuer machen.
Er wird mir den alten Besen ersetzen und meinen Ofen anheizen! Hihihihi.
Prinz: Nichts zu sehen! Gar nichts! Keine Spur von dem großen, bunten
Schloss der Waldprinzessin!
Der Prinz dreht sich um und erschrickt, als er die Hexe bemerkt, die ihren
Zauberstab auf ihn gerichtet hält.
Hexe: Hihihihi
Prinz: Oh Schreck, die Hexe! Was soll das werden? Weg mit dem Zauberstab!
Hexe: Hokuspokus, dass es krache,
ab sofort bist du mein Drache!
Hihihihi
Der Prinz verschwindet mit einem lauten Knall hinter der Bühne, kurz
darauf taucht der Drache auf.
Hexe: Hihihihi! So ist fein! Wollen doch mal sehen, ob du tanzen kannst!
Die Hexe dirigiert den Drachen mit ihrem Zauberstab, der Drache tanzt
nach den Anweisungen der Hexe.
Drache: eins und zwei und drei und vier,
der Tanz des Drachen ist ‘ne Zier
Braver Drache, guter Drache,
der alles für die Hexe mache!
Hexe: So ist es recht, hihihihi! Und jetzt ab nach Hause in mein Hexenhaus!
Hihihihi!
Der Drache verlässt, gefolgt von der ihn mit dem Zauberstab dirigierenden
Hexe, die Bühne. Der König kommt.
König: Stunde um Stunde irre ich nun schon im Wald herum. Doch ich kann
und kann das Schloss von Waldprinzessin Tamara einfach nicht finden!
Mir scheint, ich bin zu alt und meine Augen sind zu trübe. Meine Kutsche mit allen Geschenken musste ich zurücklassen. Sie ist einfach im
Dornengestrüpp stecken geblieben! Ich bin müde vom Laufen und muss
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mich ein wenig ausruhen! Schließlich bin ich ein alter König und lange
Waldspaziergänge nicht gewohnt.
Der König legt sich nieder und schnarcht. Die Hexe kommt.
Hexe: Hihihihi. Wen haben wir denn hier? Mir scheint, das ist der nächste
Gast der Geburtstagsprinzessin! Hihihihi! Da schwinge ich doch gleich
mal meinen Zauberstab! Hihihihi!
König: erwacht
Ich träumte, da war eine Hexe, die . . .
Hexe: Hihihihi
König: entdeckt die Hexe
Zu Hilfe, die Hexe Zauberkraut! Blos schnell weg hier!
Der König läuft von der Bühne, die Hexe ihm nach.
Hexe: Halt! Warte! Ich will dich doch verzaubern!
Hokuspokus hin und her,
ab sofort bist du mein Bär
Hihihihi!
Hinter der Bühne gibt es einen Knall. Der Bär läuft vor der Hexe her auf
die Bühne.
Hexe: Ja, einen Bären kann ich brauchen! Hihihihi! Ein Bär ist groß. Ein
Bär ist stark. Ein Bär kann Bäume fällen und Holz hacken und es jeden
morgen zum Ofen tragen! Hihihihi. Und tanzen soll er auch für mich!
Was für ein wunderwoller Tag! Komm Bär, nur nicht so müde, führ ein
Tänzchen für die alte Hexe Zauberkraut auf! Hihihihi
Die Hexe dirigiert den Bären mit ihrem Zauberstab.
Bär: Brumm, brumm.
Links herum und rechts herum.
Mach mich für die Hexe krumm.
Brumm, brumm!
Hexe: Ganz recht, ganz recht! Hihihihi! Los, ab mit dir zu meinem Hexenhaus. Hihihihi.
Der Bär verlässt, gefolgt von der ihn mit dem Zauberstab dirigierenden
Hexe, die Bühne. Der Kasper tritt auf und fällt auf die Nase.
Kasper: Tritra. . . Autsch! Schon wieder! Kinder, ich glaube wirklich, die böse
Hexe Zauberkraut hat das Schloss der Prinzessin versteckt. Ich hätte es
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schon längst finden müssen. Außerdem tut mir langsam meine Nase weh!
Sie ist bestimmt schon viel kürzer geworden vom dauernden Drauffallen!
Kinder, ihr müsst mir helfen das Schloss zu finden! Es ist groß und bunt.
Eigentlich kann man es gar nicht übersehen!
Wahrscheinlich berichten die Kinder dem Kasper nun von selbst von der
Hexe. Dabei sollte der Kasper so nachfragen, dass er alles erfährt.
Kasper: Kinder, Kinder, das ist ja nicht zu glauben! Der arme Prinz und der
arme König und natürlich die arme Geburtstagsprinzessin! Sie wird sich
fragen, wieso niemand zu ihr kommt! Doch was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir . . . , ja, ich glaube, wir sollten uns zum Hexenhaus aufmachen und die Hexe dazu bringen, alle ihre bösen Zauber wieder rückgängig zu machen! Seid ihr mutig, Kinder? Das ist gut! Denn wenn ihr
mutig seid, dann verliert die böse Hexe ihre Macht! Wir müssen ihr unseren Mut zeigen! Macht ihr mit? Prima! Prima! Prima! Die Hexe Zauberkraut hat sehr empfndliche Ohren, müsst ihr wisssen. Wenn ich es
euch nachher sage, müsst ihr ganz kräftig brüllen! Könnt ihr das? Macht
es einmal, ich will es hören! Ziemlich gut, aber könnt ihr vielleicht noch
ein bisschen lauter? Oh ja, wunderbar! Das ist gut! Aber jetzt müsst ihr
erst einmal wieder ganz leise sein, denn wir wollen die Hexe ja überraschen! Wir müssen uns ganz leise anschleichen! Ich gehe schon mal vor,
bis gleich Kinder . . . und schön leise bleiben und nichts verraten!
Der Kasper verlässt die Bühne, der Vorhang schließt sich.

2. Bild: Am Hexenhaus
Der Vorhang öffnet sich. Bär und Drache gehen einmal von einer auf die andere
Bühnenseite und dann wieder ab.
Bär: Brumm. Brumm.
Mach mich für die Hexe krumm
und haue alle Bäume um.
Brumm! Brumm!
Drache: Eins und zwei und drei und vier ich bin das Drachenungetier.
Feuer! Feuer! Feuer! Feuer
Ich bin der Hexe Ungeheuer.
Hapüüühhh.
Bär: Brumm. Brumm.
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Drache: Hapüüüühhh
Der Kasper kommt, als Bär und Drache wieder weg sind.
Kasper: So, da bin ich nun also am Hexenhaus. Ach und ihr seid auch schon
da, Kinder! Prima, dann wollen wir mal den Kampf mit der Hexe aufnehmen! Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Gut! Aber erst einmal noch schön
leise bleiben, ja? Ich brauche ein gutes Versteck! Eins, wo die Hexe mich
nicht gleich sieht! Schließlich wollen wir sie überraschen! Vielleicht hier
unten?
Der Kasper taucht mit dem Kopf nach unten hinter die Bühne, doch sein
Rücken ist noch zu sehen.
Ist das gut so? Kann mich so niemand sehen? Was, ihr könnt mich noch
sehen? Hm.
Der Kasper kommt wieder hoch und sieht sich weiter um. Schließlich versteckt er sich hinter dem Vorhang, doch seine Kaspermütze ist noch zu
sehen.
So besser, ja? Was? Meine Mütze? Oh Pardon! Dann so! Gut so?
Die Szene kann nach Belieben und Stimmung noch etwas ausgebaut werden, aber auch nicht zu lange. Wenn der Kasper nun richtig versteckt ist,
guckt er noch einmal kurz hervor und verschwindet dann wieder.
Ihr dürft mich nicht verraten, Kinder, . . . und leise! Gebrüllt wird erst auf
mein Kommando.
Hexe: schwingt ihren Zauberstab.
Hihihihi. Noch nie habe ich einen so schönen Geburtstag gehabt wie heute! Hihihihi. Ja, ich habe auch heute Geburtstag! Da staunt ihr, was? 506
Jahre bin ich nun schon alt, genau 500 Jahre älter als diese Waldprinzessin! Genau an meinem 500. Geburtstag wurde sie geboren! Da war was
los, hier im Wald, oh ja! Aber nicht etwa, weil ich 500 Jahre alt geworden
bin, nein, zu mir kam keiner! Zu der winzigen Prinzessin sind sie alle
geeilt und haben sie mit Geschenken zugeschüttet! Seitdem geht das jedes Jahr so! Aber jetzt ist ein für alle Male Schluss damit! Hihihihi! Jetzt
feiert nur noch die Hexe Zauberkraut ihren Geburtstag! Jawohl! Der Bär
und der Drache werden tanzen so lange ich es will und Geschenke habe
ich auch schon eingesammelt: Eine ganze Kutsche voll und ein schwer
beladenes Pferd! Hihihihi!
Kasper: Hatschie!
Der Vorhang, hinter dem der Kasper sich versteckt hat, wackelt.
Hexe: Nanu? Was war das?
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Kasper: Hatschie.
Hexe: Das hört sich nach der langen Kaspernase an! Na warte! Lungerst du
etwa hier bei mir herum? Ich werde dich finden und dann verzaubere ich
auch dich!
Die Hexe dreht sich dorthin, wo der Kasper nicht ist, der Kasper guckt
kurz hinter dem Vorhang hervor.
Kasper: Hatschie! Oh meine schöne, lange Kaspernase! Aber pssst, Kinder!
Nichts verraten!
Hexe: dreht sich um
Komm schon, Kasper, zeige dich! Deine lange Nase verrät dich sowieso!
Hihihihi!
Kasper: hinter dem Vorhang
Hatschie Das kommt nur, weil ich heute sooft da drauf gefallen bin!
Hexe: Ja, hihihihi! Nun zeig dich schon! Wo bist du denn?
Die Hexe bückt sich, so dass nur noch ihr Rücken zu sehen ist. Der Kasper
schleicht hinter dem Vorhang hervor.
Kasper: Pssst, Kinder! Leise! Haha, da bin ich ja!
Der Kasper stößt die Hexe einmal an und versteckt sich dann gleich wieder
hinter dem Vorhang.
Hexe: richtet sich wieder auf, sieht aber zur falschen Seite.
Wo denn? Wo bist du?
Der Kasper lugt hinter dem Vorhang hervor.
Kasper: Hier!
Die Hexe dreht sich zu Kaspers Versteck, doch der Kasper ist schon wieder
nicht mehr zu sehen.
Hexe: Komm’ sofort heraus! Ich mache hier die Späße und sonst keiner!
Kasper: Hatschie.
Hexe: Da bist du also!
Die Hexe läuft zur Kaspers Versteck. Der Kasper läuft zur anderen Seite,
dann wieder zurück, die Hexe jagt ihm nach.
Kasper: Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht!
Der Kasper huscht erneut hinter den Vorhang, die Hexe läuft ihm nach.
Der Kasper fängt die Hexe im Vorhang und dreht sie ein.
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Kasper: Haha! Jetzt hab’ ich dich!
Hexe: Lass’ mich frei! Lass mich sofort frei!
Kasper: Ich dreh’ dich ein, ich dreh’ dich ein,
dann mach’ ich eine Knoten rein! Haha!
Hexe: Verflucht, Kasper, mir wird ganz schwindelig!
Kasper: Haha! Und jetzt bekommst du noch ein tolles Brüllkonzert zu hören,
von den Kindern!
Hexe: Das trauen die sich nicht! Ich bin die Hexe Zauberkraut!
Kasper: Naund. Das stört die Kinder gar nicht! Pass mal auf! Los, Kinder,
jetzt brüllen! So laut ihr könnt!
Die Kinder brüllen, die Hexe lässt ihren Zauberstab fallen. Der Kasper
lässt die Hexe aus dem Vorhang frei. Die Hexe läuft auf der Bühne hin
und her.
Hexe: Aufhören, aufhören, aufhören! Meine Ohren ertragen ein solches Geschrei nicht!
Kasper: Haha, böse Hexe Zauberkraut! Ich werde mir jetzt deinen Zauberstab holen!
Der Kasper geht. Bär und Drache kommen auf die Bühne und scheuchen
nun die Hexe. Die rennt, gefolgt von den beiden, im Folgenden immer wieder über die Bühne.
Bär: Brumm. Brumm. Wir legen jetzt die Hexe um!
Drache: Hapüüühhh. Hapiehhhh. Wir verbrennen sie!
Hexe: Nein, nein, nein, nein, nicht, bitte nicht, wo ich doch heute Geburtstag
habe. Hilfe! Zu Hilfe! Ich will ja auch alles wieder gut machen!
Drache, Bär und Hexe sind gerade hinter der Bühne, der Kasper kommt
mit dem Zauberstab
Kasper: Pssst, Kinder, beruhigt euch wieder! Seht einmal, ich habe den Zauberstab. Die Hexe ist machtlos!
Hexe: rast wieder auf die Bühne, wird vom Kasper mit dem Zauberstab gestoppt.
Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Kasper: Schnell sag deinen Zauberspruch und erlöse die beiden!
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Hexe: Hokuspokus ohne Zieren,
mach Menschen wieder aus den Tieren.
Die Hexe rennt wieder von der Bühne. Hinter der Bühne gibt es einen
Knall (oder auch zwei).
Kasper: Na wunderbar, das scheint schon mal geklappt zu haben. Jetzt muss
die Zauberkraut aber auch noch das Schloss der Waldprinzessin entzaubern und die Stolperfallen wegnehmen, damit ich nicht noch wieder auf
die Nase fallen. Hatschie! Für heute habe ich echt die Nase voll!
Kasper geht ab, Der Prinz und König kommen.
Prinz: Hahahappp – nein, ich kann kein Feuer mehr speien! Ich kann auch
nicht mehr fliegen! Hurra, ich bin wieder ein Prinz!
König: So ein Abenteuer ist nichts für einen alten König. Ich brauche dringend ein Nickerchen.
Prinz: Nein, nicht jetzt, die Prinzessin wartet schon so lange auf uns. Setz
dich in deine Kutsche und auf geht es zur Geburtstagfeier!
König: Kutsche, das ist eine sehr gute Idee! Vielleicht kann ich da ein kleines
Nickerchen halten!
König und Prinz gehen ab, Hexe und Kasper kommen.
Hexe: Was willst du denn jetzt noch, Kasper? Alle Zauber sind gebrochen,
sogar die Stolperfallen für deine lange Kaspernase sind fort! Zu dumm,
dass du sie überall hinein stecken musst!
Kasper: Nur gut und auch gut, dass die Kinder so mutig waren und dir die
Ohren vollgebrüllt haben. So kann die Waldprinzessin jetzt doch noch
Besuch bekommen und ihren Geburtstag feiern.
Hexe: Ja, die Prinzessin darf Geburtstag feiern und Geschenke bekommen,
aber an die alte Hexe Zauberkraut denkt niemand, wo sie doch auch heute Geburtstag hat!
Kasper: Ja, so ist es! Niemand denkt an die alte Hexe Zauberkraut, und weißt
du auch warum? Weil sie nämlich böse ist.
Hexe: Ja, aber das muss ich doch sein! Ich bin schließlich eine Hexe!
Kasper: Wenn du auch weiter eine böse Hexe sein willst, dann beschwere dich
nicht!
Hexe: Aber ich will es auch so gut haben wie die Prinzessin und besucht werden will ich und feiern will ich auch!
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Kasper: Dann sei auch so gut wie die Prinzessin!
Hexe: So gut wie die Prinzessin? Bekommt sie deshalb so viel Besuch und so
viele Geschenke?
Kasper: Na klar.
Hexe: So einfach ist das?
Kasper: So einfach ist das.
Hexe: Na wenn das so ist . . . ich könnte das Gutsein ja mal ausprobieren!
Kasper: Am besten, du fängst sofort damit an.
Hexe: Ja, ich fange sofort damit an. Warte kurz, Kasper, ich bin gleich wieder
da!
Die Hexe geht von der Bühne und kommt mit einem Naschipaket zurück.
Kasper: Na da bin ich jetzt aber gespannt.
Hexe: Ich habe ein Geschenk für die Kinder und nachher habe ich auch noch
eins für die Prinzessin. Ist das gut sein? Ich weiß nur nicht, ob die Kinder
es wollen?
Kasper: Das weiß ich auch nicht. Wir müssen sie fragen.
Hexe: Frag du sie, Kasper. Mit mir reden sie bestimmt nicht, weil ich immer
so böse war. Oder sie brüllen mir wieder die Ohren voll. Aber diesmal ist
es mein Ernst. Ich meine es wirklich gut!
Kasper: Kinder, wollen wir der Hexe glauben? Ja? Ich glaube, sie willl sich
wirklich bessern. Und ihren Zauberstab hat sie ja auch gar nicht mehr,
mit dem sie immer so böse Dinge gezaubert hat. Wollt ihr ein Geschenk
von ihr annehmen? Dann kann mal einer nach vorne kommen und es
abholen.
Hexe: Ich bin so glücklich! Ach, ist das schön, wenn man Geschenken machen
kann. Das fühlt sich gut an. Gut sein ist schön! Gut sein macht Spaß. Ich
will jetzt immer gut sein! Hurrra!
Die Hexe geht von der Bühne.
Kasper: Das ist ja alles noch mal gut ausgegangen. Jetzt will ich mich aber
beeilen, damit ich auch noch ein bisschen mit der Prinzessin feiern kann.
Machts gut, Kinder, bis zum nächsten Mal.
Der Vorhang schließt sich
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Beteiligten in analoger Form aushändigen. Hierfür fallen keine Lizenzgebühren an.
2. Wenn Sie unsere Bühnenwerke erworben haben und sie im privaten Rahmen und ohne
Einnahmen vorführen möchten, müssen Sie dafür kein Aufführungsrecht erwerben. Dabei
erlauben wir Ihnen auch, die Stücke auf Ihre konkrete Aufführung hin anzupassen und
umzugestalten. Zu privaten Vorstellungen zählen wir auch Veranstaltungen in Kindergärten
oder Schulen, zu denen nicht öffentlich eingeladen wird (also ausschließlich vor
Angehörigen oder Kindern der Gruppe bzw. Einrichtung).
3. Möchten Sie unsere Bühnenwerke in einem anderen Umfeld als unter Nr. 2 genannt
aufführen, z. B. öffentlich oder mit dem Zweck des Erzielens von Einnamen, müssen Sie
Aufführungsrechte erwerben. Diese erhalten Sie, indem Sie uns zuvor das dafür vorgesehene
Formular (s. Seite 2) ausgefüllt zukommen lassen. In diesem Fall darf das Werk auch nicht
ohne unsere vorherige Zustimmung bearbeitet werden.
4. Aufführungsrechte erhalten Sie zu den auf diesem Blatt genannten Konditionen für einen
Zeitraum von maximal einem Jahr nach Erwerb des Werkes, danach gelten die dann gültigen
Konditionen.
5. Bei allen Aufführungen, die nicht unter Nr. 2 fallen, erhalten wir 10 Prozent der Einnahmen,
mindestens aber
◦ 30 Euro für Aufführungen bis zu 50 Zuschauenden,
◦ 50 Euro bei bis zu 100 Zuschauenden bzw.
◦ 70 Euro bei mehr als 100 Zuschauenden.
6. Sie teilen uns innerhalb von 10 Tagen nach der letzten Aufführung Ihre erzielten Einnahmen
und die Zahl der Zuschauenden mit. Erfolgt diese Mitteilung von Ihnen nicht oder verspätet,
so verdoppelt sich die Aufführungsgebühr.
7. Sind Vorstellungen ausgefallen, teilen Sie uns das ebenfalls innerhalb von 10 Tagen nach der
letzten Aufführung mit, andernfalls werden sie in Rechnung gestellt.
8. Sie erhalten dann von uns eine Rechnung, die Sie binnen 14 Tagen begleichen.
In einem limitierten Rahmen kommen wir Ihnen bei einigen Aufführungen, deren Erlöse sozialen
Zwecken zu Gute kommen, hinsichtlich der Aufführungsgebühren entgegen. Fragen Sie bitte in
Textform vorher unter Vorstellung Ihres Projektes bei uns an. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir über unsere großzügigen Regelungen zur Definition von „privat“ und die niedrigen
Aufführungsgebühren hinaus, nicht alle Vorhaben unterstützen können.

www.maerchenmanufaktur.de

c Juliane Nitzsche

41-00-Geburtstag

Waldprinzessins Geburtstag

14

Anmeldung für Aufführungen
von Stücken der Märchenmanufaktur
Bitte senden Sie diese Datei an Juliane@maerchenmanufaktur.de oder ausgedruckt an
Juliane Nitzsche, Heidkamp 4, 25365 Sparrieshoop. Danke!
Das Stück:

____________________________________

Bühne/Verein: _________________________________________
Ansprechpartner/in:
Name:

______________________________________________

Adresse:

______________________________________________

Tel:

______________________________________________

E-Mail:

______________________________________________

Aufführungen
Vor der Durchführung:
Datum

Ort, Adresse

Nach der Durchführung:

Voraussichtliche Voraussichtliche Tatsächliche
Tatsächliche
Einnahmen
Anzahl der
Einnahmen
Anzahl der
Zuschauenden inkl. Spenden, Zuschauenden
Programme ...

Datum:

Datum:

Unterschrift:

Unterschrift:

Jede Liebe iĆ ein MĽrĚen. Wir sĚreiben eŊ auf.
Hat Ihnen das Kasperstück gefallen? Im Kaufladen der Märchenmanufaktur finden Sie weitere Stücke mit Kasper und seinen
Freunden, dazu einige Stabpuppenspiele zu klassischen Märchen.
Für Hörbuchfreunde gibt es in unserem Kaufladen die Hörbuchreihe
«Zwiebur, der Drache mit den zwei Köpfen». Drei Episoden
können Sie einfach so als kostenlose Hörprobe herunterladen!
Die Hauptarbeit der Märchenmanufaktur besteht im Schreiben
persönlicher Märchen für Hochzeiten, runde Geburtsage und andere
Anlässe. Schauen Sie doch einfach mal vorbei!
Märchenmanufaktur, Juliane Nitzsche, Heidkamp 4, 25365 Klein
Offenseth-Sparrieshoop, www.maerchenmanufaktur.de.
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