
 

 

Das brauchen wir für die Aufführung: 

Dauer. ca 10 Minuten 

Ca. 16 Schüler und Schülerinnen in den Rollen von: 

*2 Sprecherinnen 

Lucy 

Linus 

Mama 

Papa 

Oma 

Opa 

Polizist 

*Schildkröte 

*Känguru 

*Faultier 

*Eichhörnchen 

*Schleichkatze 

*Esel 

Schultütenfee 

Alle Lehrer/innen und Kinder der Schule 

(*Rollenanzahl ist variabel, der Text kann in diesen Rollen auch auf mehrere oder weniger 

Kinder aufgeteilt werden. Einzelne Tier-Rollen können ggf wegfallen.) 

 

Für das Bühnenbild (ad libitum): 

Schürze, Besen oder Mopp, Rührschüssel und Kochlöffel, Waschbürste oder Schwamm, Tisch, 

Schraubenzieher, Polizeiuniform und/oder Kelle, Schildkrötenpanzer aus Pappe, 

Gesichtsmasken für die anderen Tiere, eine möglichst bunte Schultüte als Feenhut und evtl. 

Feenflügel oder Zauberstab für die Schultütenfee. 

Zur Gestaltung: 

Je nach Größe des „Aufführungsraumes“ können mehrere Akteure auf der Bühne verteilt stehen 

und von Lucy und Linus nacheinander besucht werden. Oder Lucy und Linus verlassen nach 

jeder Begegnung kurz die Bühne und treten wieder neu auf, wenn die nächste Rolle ihren Platz 

eingenommen hat. Beim Auftritt der Schultütenfee „schlafen“ Lucy und Linus auf der Bühne. 

Auf ihren Einsatz im Stück sollten die anderen Lehrkräfte und Kinder vorbereitet sein. 
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Wie ist es in der Schule? 

(Inspiriert durch das Lied „Der große Tag“ s. Anhang) 

Sprecher 1:  Morgen ist es soweit. Die Zwillinge Lucy und Linus 

   kommen in die Schule. Aber sie haben ein bisschen 

   Angst. Wie wird es wohl sein? 

Lucy:   Mama, wie ist es in der Schule? 

Mama:  (sehr beschäftigt) Ach, ihr beiden, ich habe jetzt  

   keine Zeit. Wenn morgen eure Paten zu Besuch 

   kommen, muss hier alles blitzen und blinken. Fragt 

   Papa! 

Lucy und Linus: Na gut! (Gehen weiter zum Vater.) 

Linus:  Papa, sagt mal, wie ist es in der Schule? 

Papa:  (sehr beschäftigt) Ich hab gerade keine Zeit. Ich muss

   unbedingt das Auto waschen. Fragt Oma! 

Lucy und Linus: Na gut! (Gehen weiter zur Oma) 

Lucy:   Oma, sagt mal, wie ist es in der Schule? 

Oma:  (Rührt in einer Schüssel) Kinder, Kinder, jetzt nicht! 

   Ich muss noch Kuchen backen für morgen. Fragt  

   Opa! 

Lucy und Linus: Wo ist Opa denn? 

Oma   Er repariert den Tisch, hinten im Garten. Der hat ´ne 

   Schraube locker – der Tisch, mein ich… 

Lucy und Linus: Ok! (Gehen weiter zum Opa.) 

Linus:   Opa, wie ist es in der Schule? 
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(Alle Lehrer: Nein, auf keinen Fall!) 

*Schultütenfee: Kinder, ist es hier so öd, 

    dass ihr schnarcht von früh bis spät? 

(Alle Schüler:  Neeeeeeee!) 

*Schultütenfee: Schreit ihr den ganzen Tag herum 

    oder schweigt nur still und stumm? 

(Alle Schüler:  Neeeeeeee!) 

*Schultütenfee: Und an alle meine Frage: 

    Gibt’s hier Sport an jedem Tage, 

    bis ihr jammert oder heult 

    weil’s die Muskeln euch verbeult? 

(Schüler und Lehrer:  Neeeeeeeeeeeeeeeee!) 

*Schultütenfee: Seid jetzt ehrlich und gerecht: 

    Ist’s hier wirklich nicht so schlecht? 

    Gibt’s hier Arbeit und auch Spaß -  

    ein bisschen mal für jeden was? 

(Schüler und Lehrer: Ist schon OK!) 

(*Alternativ:  Schultütenfee stellt frei formulierte Fragen an die 

   anwesenden Schüler und Lehrkräfte) 

Lucy und Linus: (Sehen sich an, lachen.) 

Lucy:    Na, wenn das so ist… 

Linus:   …dann brauchen wir ja keine Angst zu haben. 

Lucy und Linus: Jetzt freuen wir uns auf die Schule! 

 

Im Anschluss kann das Lied „Der große Tag“ gesungen werden.* 
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