Geschichtenkatalog

Themeneinheit: Phantasialand
Wochenthema 1 –
Merkvers:

Zachäus auf dem Baum
Jesus sagt du bist richtig, dass allein ist wichtig!

Bibeltext: Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig
eilend herunter; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren.
Luk. 19,5
Handelnde Personen
Brummbär
Braunbär, Jesus
Mortimer
Skelett/Tod, mit Rasenmäher, Feind von Brummbär, spricht norddeutschen Dialekt
Trixas
Vogel mit 3 Köpfen, unterhält sich gern mit sich selbst, wobei jeder der drei Köpfe eine
eigene Stimme hat, Feind von Brummbär
Cleo Patra
Wolktopus, Tintenfisch mit Wattekopf, wird Freund von Brummbär
Plumbwart
Roborter aus Konservendosen, Freund von Brummbär
Kurikulus:
Wurmler Holzperlenraupe mit Perlenbeinen, Neutrale Person
Utensilien:

Marionettentheater
Baum
Rasenmäher (Mortimer)
Heckenschere (Cleo)
Geldbeutel (Mortimer)
Rollbrett
2 weiße Kisten
Tischdecke mit Kissen, Geschirr und Essen (als Kulisse)
Hintergrundkulisse Vorlage:
Mortimers Haus
Landschaft
Wohnung Cleo

Marionetten:

Brummbär, Mortimer, Trixas, Cleo Patra, Plumbwart, Kurikulus

Mo:

C:
M:
C:

Jetzt geht es los mit unserer neuen Geschichtenreihe. Lasst Euch mitnehmen in
die fabelhafte Welt von Phantasia.
Vorstellung der Marionetten mit zeigen
Da gibt es zum Beispiel die Cleo Patra ein Wolktopus oder Plumpwart der
Roboter. Die Hauptperson ist Braunbär, um den sich unser großartiges Epos über
Freundschaft und Wunder rankt.
Damit es in Phatasialand aber geordnet zugeht, hier die Daumenregel. Wenn ihr
alle ganz leise seid, auf eurem Platz sitzen bleibt und euren Nachbarn nicht
ablenkt, dann zeigen die Daumen nach oben, weil wir das gut finden. Wenn das
nicht klappt, müssen wir leider die Daumen umdrehen, weil wir das nicht gut
finden. Am Ende schauen dann wie viele Daumen bei den Mädchen noch nach
oben zeigen und wie viele bei den Jungs und das entscheidet dann, wie viele
Dinge aus der Bonbondose ihr euch holen dürft. Also Mund zu, Augen und Ohren
auf und los geht es.
Gartenkulisse hängt, Auftritt Cleo mit Heckenschere an Fäden befestigt
Feierabend!
Auftritt Mortimer
Cle
Mein Name ist Cleo,
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C:
B:
C:
B:
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hebt ihren Kopf in die Höhe
Cleo Patra, wann merken sie sich das endlich.
Jo, jo. Bist du du fertig mit Hecke schneiden.
Alles erledigt Chef, pünktlich zum Feierabend fertig geworden.
Sehr gut, dann kannst du mir beim Rasenmähen helfen.
Aber Chef, ich hab doch Feierabend.
Nun hab dich mal nicht so, gibt auch extra Geld.
Aber ich wollte mir doch den Brummbär ansehen
Wen?
Na den Brummbär, von dem seit Tagen alle reden!
Der ist morgen auch noch da.
Aber ich hab mir doch schon einen extra Baum ausgeguckt, auf den ich klettern
kann, damit ich besser sehen kann.
Und ich hab mir schon das Stück Rasen ausgesucht, dass du mähen kannst!
Du bekommst auch einen ganzen Tageslohn extra.
Nein Chef, den Brummbär zu sehen, ist mir wichtiger als ihr Geld.
Cleo ab
Ein Bär, ein Bär als ob das was besonderes wär. Ääh Cleo, aber wenn du ihn
gesehen hast, kannst du doch wieder zurück kommen und mir helfen.
Geht hinter Cleo her und ab
Umbau Gartenkulisse weg, Landschaftskulisse aufhängen Baum
hinstellen
Auftritt Cleo
So hier ist mein Baum, hoffentlich geht Brummbär auch wirklich hier lang.
Cleo klettert auf Baum, Auftritt Kurikulus
Hi Cleo, du hast dir ja ein schönes Plätzchen gesichert.
Ich bin ja schon so aufgeregt, Kurikulus.
Auftritt Trixas, der sich mit sich selbst unterhält
Bist du dir auch sicher, dass er hier vorbeikommt?
Sicher sicher, schau nur mal die Massen, die ihn begleiten.
Mach mal Platz du kleiner Wurm!
Trixas schiebt sich vor Kurikulus
Man jetzt seh ich gar nichts mehr.
Dein Problem.
Sorry Kurikulus, ich würde dich ja gern mit hochholen, aber ich glaub nicht, dass
das der Baum aushält
Macht nichts, ich schau einfach durch die Beine.
Schaut unter Trixas durch
Auftritt Brummbär und Plumpwart.
Wo gehen wir eigentlich genau hin?
Das kommt ganz darauf an!
Bleibt vor dem Baum stehen
Er ist es.
Cleo, würdest du bitte von dem Baum heruntersteigen, ich wollte dich nämlich
besuchen kommen, aber nicht auf dem Baum, sondern in deiner Wohnung.
Echt wirklich, wow, dass ist toll, ich bin sofort unten. Aber woher kennst du
meinen Namen.
Ich kenne alle Wesen aus Phantasia, können wir los?
Aber natürlich. Mir nach.
Plumpwart, Brummbär und Cleo ab.
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Kannst du dir das vorstellen,
bei einem Hausmeister essen
und wir können zusehen wo wir bleiben.
Kommt doch mit Cleo, hat bestimmt nichts dagegen.
Zu einem Hausmeister?
Wir?
Bist du von Sinnen?
Wir sind was Besseres und geben uns nicht mit Hausmeistern ab.
Wir gehen. Good by
fliegt weg
(Singt von Beatles) I don`t know why you say goodby I say hello , hello hello I
don't now why you say good by I say hello.
Kurikulus ab. Baum weg, Kulisse Landschaft weg
Kulisse Mortimer Garten hin Auftritt Mortimer
Wo diese Cleo nur bleibt. Sie sollte mir doch noch helfen. Rasenmähen ist so
anstrengend.
Wischt sich die Stirn mit Geldbeutel ab
Vielleicht hat sie ja nicht gehört, dass sie wieder herkommen soll. Ich geh mal zu
ihr nach Hause und versuch sie zu überreden.
Haus Mortimer weg Hintergrund Wohnung Cleo hin und Tischdecke mit
Kissen hinlegen oder ziehen.
Cleo kommt rein.
Hab ich überhaupt aufgeräumt, mmh ja sieht gut aus, was zu Essen ist auch da.
Alles gut. Kannst reinkommen Brummbär.
Auftritt Brummbär und Plumpwart und Kurikulus
Schön das ihr da seid. Setzt Euch doch und langt zu. Ich hab noch mehr.
alle setzten sich Auftritt Mortimer
Cleo, was sitzt du denn hier rum, du wolltest doch nachdem du Brummbär
gesehen hast, wieder zurück kommen.
Cleo steht auf und geht zu Mortimer, die anderen essen weiter.
Das hab ich nicht gesagt!
Ist ja auch egal, jetzt komm, wir müssen noch weiter arbeiten.
Tut mir leid, aber von diesem Abendessen mit Brummbär bekommen sie mich
nicht weg.
Was ist denn an diesen Bär so besonderes?
Also erstens ist er einfach einzigartig. Was der alles weiß und wie herrlich er
erzählen kann.
Cleo will gehen, Mortimer will sie daran hindern
Ich kann dir auch ein paar Geschichten erzählen.
Aber es sind nicht einfach Geschichte, es sind Dinge die dein Leben verändern.
Wenn ich dir ab heute doppelten Lohn zahle, verändert das dein Leben auch. Los
kommen.
Drängt Cleo zur Seite
Nein Meister, du verstehst mich nicht. Alle anderen schauen uns Hausmeister
immer total verächtlich an.
Das stimmt, den einen sind wir zu dreckig, den anderen gefällt nicht, dass wir für
die Leute arbeiten, denen alles gehört.
Irgendwie kann uns keiner so richtig leiden.
Die Beliebtesten sind wir nicht gerade.
Während sie reden steht Brummbär auf
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Brummbär ist anders. Der verachte dich nicht, weil du Hausmeister bist. Der sagt
dir, du bist richtig.
Bist du dir da sicher?
Ja! So wie ich bin, bin ich richtig, das allein ist ihm wichtig.
Cleo geht zurück Brummbär geht zu Mortimer
Komm setzt dich mit zu uns.
Nein danke, ich muss noch Rasenmähen.
Mortimer ab
Schade, dass er gegangen ist und nicht zugehört hat.
Essen noch kurz und verabschieden sich
Vielen Dank Cleo für deine Gastfreundschaft.
Gute Nacht
Gute Nacht und auf Wiedersehen.
Alle ab
Meine liebste Figur aus Phantasialand ist der Brummbär, der erinnert mich
nämlich an meinen Freund Jesus.
Jesus ist es auch egal, ob ich in die Mittelschule gehe oder aufs Gymnasium, ob
ich in einer kleinen Wohnung wohnen oder in einer großen. Ob ich coole teure
Anziehsachen anhaben oder abgetragene. All das ist Jesus egal, für ihn bist ich,
so wie ich bin, richtig. Was Jesus interessiert ist, ob ich ihn einlade bei mir zu
wohnen.
So wie der Brummbär bei Cleo zu Gast war, möchte Jesus für immer bei dir
wohnen. Und so wie der Brummbär Cleo gefragt hat, ob er bei ihr zu Besuch
kommen darf, so fragt uns Jesus. Zwar nicht so deutlich wie Brummbär, aber er
klopft immer wieder an. Die Frage ist, ob du ihn einläßt in dein Leben.
Ich möchte Gott jetzt noch danke sagen, dafür das er in meinem Leben mit dabei
sein will.
Wer das auch möchte, der kann gern mit mir sich bei Gott bedanken und dass
nennt man auch beten. Wer das nicht möchte, muss nicht mitmachen sondern ist
einfach leise. Wenn wir bei McTurtle beten, machen wir das so, dass wir die
Hände falten und die Augen schließen und wer will kann mir nachsprechen.
Hallo Jesus
Danke dass ich für dich richtig bin
und Danke, dass du mit mir leben willst
Amen
Beim nächsten Mal frage ich euch den Merkvers ab. Wer will kann ihn mit mir
zusammen üben.
„ Jesus sagt du bist richtig, dass allein ist wichtig.“
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