
 

Kasperletheater – Dornröschen 
K = Kasperle 

S = Seppl 
Alle = Die Geburtstagsgesellschaft 

GK = Geburtstagskind 
M: Malefiz 

 
K: Tri tra trullala, der Kasperl der ist wieder da!!! Seid ihr alle da? 

Ja – was ist denn hier los? Hallo Kinder – seid ihr alle hübsch, was macht ihr denn hier? 
Alle: ... 
Auftritt Seppl 
S: Hallo Kasperl, mit wem sprichst Du denn da? 
K: Mit den Kindern hier – die feiern Geburtstag 
S: So, so, wer von euch hat denn Geburtstag? 
Alle: ... (Name des Geburtstagskindes ) 
S: Ah, die (Name des Geburtstagskindes ) – wie alt bist Du denn geworden?  
GK: ...  
S: Sag mal, bist Du eine Prinzessin?  
GK: ...  
K: Die sehen ja alle aus wie Prinzessinnen und Prinzen! 
S: Ja klar, heute ist ja auch der große Tag! 
K: Großer Tag? Was denn für ein großer Tag? 
S: Heute hat ja auch das echte Dornröschen Geburtstag, heute wird unsere Prinzessin 16 

Jahre! 
K: WAS?!?!? Heute ist das? Stimmt ja, genau 16 Jahre ist das her, dass unser kleines 

Dornröschen geboren wurde. Sag mal Seppl, weißt Du noch, wie das war damals? 
S: Klar weiß ich das noch: Da haben unser König und die Königin endlich ein Kind gekriegt, 

aber dann ist bei der Willkommensfeier der kleine Prinzessin irgendwas schief 
gegangen. Kinder, wißt ihr noch, was da passiert ist? 

Alle: ... 
K: Je nach Antwort der Kinder: 

Ja, das stimmt ODER 
Ja, ja, aber zuerst kamen doch die guten Feen ODER 
Nein, so war das doch nicht, ich erzähls euch noch mal. Da kamen dann also die guten 
Feen und die erste hat der Prinzessin.... was wars noch gleich? 

S: Ich weiß es: Sie hat ihr die Gabe der Schönheit gewünscht! Und die zweite dann, dass 
sie eine Stimme aus Gold bekommt. Dann kam die dritte und die hat ihr dann einen 
Fußball gewünscht! 

K: Halt, halt, Du erzählst ja alles falsch, das stimmt doch gar nicht! Bevor die dritte was 
sagen konnte... (geheimnisvolle Pause), kam plötzlich die böse Fee zur Tür herein! 
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S: Wie hieß die gleich nochmal? Mäuseblitz? 
K: Nein, so ein Quatsch! Sie hieß…. 
S: Ich weiß es: Hosenschlitz  
K: Also wirklich Seppl, so heißt doch niemand, sie hieß Malefiz!  
S: Wasfüreinwitz? Super, ich hör gerne einen Witz, Leg los! 
K: NEIN, Malefiz! 
S: Pommes frites? Wo gibt's Pommes frites? Her damit! 
K: MALEFIZ!!!! Und jetzt lass mich endlich weitererzählen! Wo war ich gleich nochmal? Sag 

mal, wisst ihr, was Malefiz unserem Dornröschen gewünscht hat? 
S: Ich weiß es!!! Moment – es war sowas wie: Du wirst niemals deine linke Socke finden!  
K: Nein, so ein Quatsch: Sie hat gesagt: Noch bevor die Sonne an deinem 16, 

Geburtstag untergeht, wirst du, Dornröschen, dich an einer Spindel stechen und sterben! 
S: Das ist ja furchtbar! Aber...aber... was machen wir jetzt? 
K: Keine Sorge, erstens hat die dritte Fee den Wunsch verändert, jetzt stirbt Dornröschen 

nicht mehr, sondern schläft einfach nur noch so lange, bis ein Prinz sie wach küsst. 
Außerdem passt der König schon gut auf seine Tochter auf. Er hat einfach alle Spindeln 
im ganzen Land verbrennen lassen... 

S: Warum denn das? 
K: Na, wenn keine Spindel mehr da ist, kann sich Dornröschen auch an keiner stechen.... 

das ist doch logisch! Jetzt kann also gar nichts mehr passieren. 
S: Äh Kasperle... Du, weißt Du, was ich vorhin auf dem Dachboden gefunden hab… ich 

glaub, das ist eine Spindel! (er hält eine Spindel aus Zuckerwatte in die Höhe ) 
K: Oh nein! Was machen wir denn jetzt? Kinder, was machen wir denn jetzt? 
S: Wir müssen sie vernichten! Aber wie…? 
K: Ich habs: Kinder, könnt ihr uns nicht helfen? Ich glaub, die kann man einfach 

aufessen – wer von euch will die letzte Spindel aufessen, damit unserem Dornröschen 
nichts passieren kann? Du da, die in dem schönen Kleid? Die, die heute Geburtstag 
feiert?  

Geburtstagskind kriegt Spindel, darf sie aufessen 
K: Puh geschafft, jetzt kann nichts mehr passieren 
S: Du Kasperle... ich hab da glaub ich noch eine gefunden.... diesmal unterm Bett. Müssen 

wir die nicht auch vernichten? 
K: Aber natürlich! Wer von euch hilft uns bei dieser Spindel? Du? Gut, dann komm 

mal her und hol sie Dir!  
K: Das war jetzt dann sicher die letzte Spindel, gell, Seppl? 
S: Ja, ja, ich hab ganz genau geschaut, ich hab sogar unter dem Sofa... oh, äh, hab ich  

doch nicht... hier ist ja schon wieder eine...  
K: Also echt, gut, dass wir hier so viele Kinder haben, da brauchen wir uns um 

Dornröschen ja keine Sorgen machen! Wer von euch kann diese Spindel hier 
vernichten? Ja? Du? Super!!! Das wird den König aber freuen. Aber das wars jetzt echt, 
richtig? Jetzt hast Du aber wirklich überall nachgeschaut? 

S: Jaja, überall nachgeschaut, ich bin der beste Spindelnachschauer, den es gibt! Außer 
vielleicht... Ähm, da hinten könnt ich noch schauen. Huch, hier ist tatsächlich noch eine!!! 
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K: Seppl!!! 
S: Das ist aber jetzt bestimmt die letzte, jetzt hab ich echt alles durchsucht. 
K: Na dann ists ja gut. Wer kann die Spindel vernichten? Wer fehlt noch? Ah ja, genau, Du! 
K: Bist Du Dir jetzt sicher, dass wirklich keine Spindel mehr da ist? Hast Du jetzt wirklich 

überall nachgeschaut? Bist Du Dir ganz ganz sicher, dass das die letzte war? 
S: Klar, bin ich sicher, Du kannst Dich auf mich verlassen, Du kennst mich doch!  
K: Ja eben, deswegen frag ich ja. Denk lieber nochmal nach, warst Du in jedem Zimmer? In 

wirklich jedem? 
S: Na, auf dem Klo hab ich natürlich nicht nachgeschaut, da versteckt ja bestimmt keiner 

eine Spindel 
K: Geh und schau lieber nach 
S: Ne, da ist doch nix 
K: Schau nach! 
S: Oh, ups, ok ich traus mich gar nicht sagen, da waren sogar zwei., 
K: Oh Seppl... 
S: Jetzt bin ich aber durch, jetzt gibt es wirklich keine einzige Spindel mehr! Dornröschen 

ist gerettet!!! 
K: Schau mal, da kommt ja sogar die Prinzessin, wir wünschen ihr mal schnell alles Gute 

zum Geburtstag! 
Von einer Ecke kommt Dornröschen daher, von der anderen (hinter Kasperle und Seppl) kommt 
Malefiz mit einer Spindel in der Hand. Dornröschen geht an den beiden vorbei (die gucken 
verdutzt) auf Malefiz zu und sticht sich. 
M: HAHAHA, jetzt gehörst Du mir!!!! 
und beide verschwinden. 
K: Dornröschen NEIN, HALT, STOPP!!! Oh nein!!! Das darf doch nicht wahr sein! Jetzt hat 

die böse Malefiz tatsächlich unsere Prinzessin entführt! Kinder, Wir müssen 
Dornröschen retten!!! Wollt ihr uns helfen? 

Alle: Ja!!! 
S: Aber...aber... wisst ihr wirklich, ob ihr das wollt? Malefiz ist ganz böse – und gemein – 

und so häßlich... und... und ich hab gehört, dass sie sich – in einen Drachen verwandeln 
kann!!!!!! 

Alle: ... 
K: Ach, papperlapapp, ihr Kinder schafft das! Stimmts? Genau, aber ... das wird nicht 

einfach. Ich habe gehört, dass man Malefiz nur mit zwei ganz besonderen magischen 
Gegenständen besiegen kann. Es sind: das Schwert der Wahrheit und das Schild der 
Tugend! 

S: Oh, das Schild der Jugend und das Schwert der Heiterkeit? 
K: Seppl, wir haben jetzt keine Zeit für Deinen Schmarrn! 
S: Ok, ok, hab ich verstanden. Kann ja nicht so schwer sein, ein Schwert zu finden.  
K: Nein, nein, so leicht ist das nicht. Das Schwert ist gut versteckt und das Schild muss 

man sich erstmal verdienen. Aber wisst ihr was, Kinder? Vor langer Zeit hab ich einmal 
eine gute Fee getroffen und die hat mir einen Hinweis gegeben, der den Weg zum 
Schwert der Wahrheit zeigt – hier schaut, da hab ich ihn! Ich hab aber keine Ahnung, 
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was ich damit anfangen soll. 
S: Häh? Versteh ich nicht, was soll denn das sein? Ich krieg ihn nicht mal auseinander, der 

ist bestimmt verhext? Kinder, könnt ihr nicht mal schauen?  
K: Hier, nehmt den Zettel und macht euch auf die Suche nach dem Schwert der 

Wahrheit! Viel Erfolg! Wir sehen uns dann später! 
Schnitzeljagd zum Schwert der Wahrheit 
Zurück zum Kasperletheater 
K: Und? Habt ihr das Schwert der Wahrheit gefunden? Wow, das gibt's nicht, ihr habt es 

wirklich geschafft! Ihr seid super, Kinder! 
K: Sehr gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Jetzt habt ihr das Schwert, aber ihr braucht 

noch das Schild der Tugend, das kann man aber nicht suchen, das kann man nur 
bauen. Allerdings können nur echte Freunde zusammen ein gutes Schild der Tugend 
bauen. Seid ihr gute Freunde? So richtig, gute Freunde? 

Alle: JA!!!!!! 
K: Toll, Super. Ich hab gerade eben dahinten die gute Fee getroffen. Die wird euch helfen, 

Die kann euch bestimmt genau verraten, wie ihr ein richtiges Schild der Tugend bauen 
könnt! Auf geht’s, viel Glück! 

Basteln Schild der Tugend 
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