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Vorwort

Nur Mut –
Singen und Spielen tut gut!
Hallo du,
schön, dass du dieses Songbook aufgeschlagen hast. Wir haben dieses Heft erstellt, damit du mit deiner Klasse oder mit deiner Familie und deinen Freunden die Geschichten von
„Anna und der Wolf“ lesen und, wenn du Lust hast, auch selbst spielen kannst. Im Songbook findest du den Bühnentext der Geschichten und die Noten zu den Songs. So wollen
wir dich und deine Freunde und Freundinnen bei euren „Anna und der Wolf“ Aufführungen
unterstützen.
Wir von der Kinder- und Jugendanwaltschaft, kurz KIJA genannt, kümmern uns um deine
Rechte und darum, dass es dir gut geht, dass du dich weniger zu fürchten brauchst und
dass du viel Freude am Leben hast! Genau darum geht es in den Geschichten von „Anna
und der Wolf“. Weil wir wollen, dass dies alle Kinder in Oberösterreich wissen, gehen wir
immer wieder gemeinsam mit der Theatergruppe Traumfänger auf Tour. Es haben schon
viele Tausend Kinder diese Stücke auf der Bühne gesehen und mitgefühlt, mitgeweint und
mitgelacht.
Wir meinen, dass Märchen viel von uns Menschen erzählen, auch wenn oft Tiere die Hauptdarsteller sind. Jedenfalls ist es schön und spannend, Märchen anzuhören, oder anzusehen – oder eben nachzuspielen : ) Wir wünschen dir viel Spaß beim Eintauchen in diese
Geschichten.
Wenn du Fragen hast oder dir zu den Stücken Gedanken kommen, die du gerne mit jemandem besprechen würdest – wir von der KIJA OÖ sind für dich da! Wir kennen uns auch
gut aus im Märchenwald oder sagen wir einfach, mit der Seele von Menschen.

Mag.a Christine Winkler Kirchberger
Kinder- und Jugendanwältin des Landes OÖ
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Editorial

Warum wir
(k)ein Märchen
erzählen ...
Der Leidensdruck der Kinder, die mit Gewalt und Trennung von Eltern konfrontiert werden
oder Teil davon sind, wird unserer Erfahrung nach gesellschaftlich immer stärker wahrgenommen. Die Bereitschaft und Absicht, diese Thematiken offensiv aufzugreifen und präventiv darauf einzugehen, setzt sich in den Schulen, bei Eltern und in den für Bildung
zuständigen staatlichen Institutionen und Abteilungen immer mehr durch und wird auch
zunehmend eingefordert.
Mit den Musiktheaterstücken „Anna und der Wolf I und II“ hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ und die Gruppe Traumfänger dazu in den letzten Jahren einen grossen
Beitrag geleistet. Auf Anregung und Wunsch vieler LehrerInnen legen wir Ihnen daher das
gesamte Text- und Liedmaterial auf, in der Absicht, dass dieses in der Arbeit mit Kindern
gebraucht und umgesetzt werden kann.

Theaterstücke können Impulse setzen
Theaterstücke können im sozialpädagogischen Bereich bei vielen Themen helfen, diese
zur Sprache und ins Gespräch zu bringen. Durch das Aufgreifen brisanter Aspekte in szenischen Vorlagen werden schwierige Situationen und Gefühle benennbar und Probleme
leichter bearbeitbar. Im Hineinversetzen in beschriebene Figuren und deren Lage wird
Erzählen und Ausdruck möglich. Über das Gelesene können sich Kinder austauschen.
Durch Gehörtes, Gesungenes und Gespieltes können Kinder gemeinsame Erfahrungen
machen und ein neues Band an gemeinsam Erlebtem knüpfen.
Vorstellungskraft, Phantasie und Kreativität werden durch Theaterstücke angeregt und als
förderliche Kräfte zum Verstehen und Verändern von problembelasteten Lebensbereichen
erfahren.
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Der Märchenwald
Die Theaterstücke „Anna und der Wolf I und II“ werden in der Welt der Märchen positioniert. Motive Grimm’scher Märchen werden in einem dramaturgischen Bogen mit heutigen
Lebensszenen und -realitäten von Kindern verknüpft, wodurch die Märchenwelt als Projektionsraum dienen kann. In diese Welt können sich Kinder hineinlesen und auch jederzeit
leicht davon distanzieren („weil’s ja nur ein Märchen ist“).
Der „märchenhafte Hintergrund“ der Musiktheaterstücke dient den geschilderten Figuren
als Schutzraum. Sie können darin ihre Probleme und Fragen sehr unbefangen und direkt
äußern und zeigen, da sie ja nicht sofort an den Maßstäben der Realität gemessen werden.
Das Märchenland wird somit zu einem sicheren Ort, wo im Schutz hilfreicher Wesen unbefangen Handlungsweisen, Konsequenzen und Möglichkeiten verschiedener Handlungen
beobachtet und ausprobiert werden können.
Im Erzählraum von „Anna und der Wolf I und II“ werden die Problemfelder der Hauptfigur
Anna in verschiedene Märchenfiguren aufgefächert. In ihnen können Kinder ihre eigenen
Nöte und Schwierigkeiten besser ansehen, verstehen und in weiterer Folge auch lernen
damit umzugehen.

Aufbau der Stücke
Beide Stücke werden in zwei Ebenen erzählt. Sie folgen abwechselnd den inneren Dramaturgien Grimm’scher Erzählstränge. Die reale Welt Annas und ihrer Probleme spiegeln sich
in den geschilderten Märchenfiguren.
Im Froschkönig ist zu sehen, was es heisst, ausgelacht zu werden und keinen Mut zu haben. Aschenputtel wird von ihrer Stiefmutter und den Stiefschwestern gedemütigt, und das
7. Geißlein, zimmert sich ein im Bunker von Ängsten und Zwängen. Das Rumpelstilzchen
zeigt sich hin- und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach Nähe und zerberstender
Aggressivität, und in Hänsel und Gretel, die von Vater und Mutter verlassen sind, ist zu
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sehen, was es bedeutet, im Teufelskreis von Abhängigkeiten und Schuldgefühlen „gefangen“ zu sein.
In der Begegnung und im Dialog mit den einzelnen Märchenfiguren lernt Anna deren Welt
und damit sich selber neu begreifen. Dies gelingt ihr mithilfe ihres lebendig gewordenen
Stofftieres Wolferl. Er steht Anna als Begleiter und Beschützer (Kinderbeistand) zur Seite
und dient als Vermittler zwischen Real- und Märchenwelt.
Mit der Unterstützung durch Wolferl wird es Anna möglich, ihre Ängste und Nöte an- und
auszusprechen und nach und nach Hoffnung und neue Perspektiven für ihr Leben zu entwickeln. So lernt der Froschkönig, ohne Angstschweiß in seinen Brunnen zu springen,
Aschenputtel Freude und Liebe zu finden, das 7. Geißlein Kontakt und Nähe zuzulassen,
das Rumpelstilzchen sich jemandem zu zeigen und Hänsel neue Schritte in seine Freiheit
zu wagen.
In beiden Stücken sind die Kinder eingeladen, Anna und den Wolf auf ihrem Weg durch
den Märchenwald zu begleiten und mit ihnen am Ende „Leben“ zu gewinnen.
Wir möchten Sie einladen, „Anna und der Wolf I und II“ mit Kindern zu lesen, zu hören, zu
singen und zu spielen! Dabei wünschen wir Ihnen viel Freude und stehen für Beratung und
Begleitung im Umsetzen auch gerne zur Verfügung!

Mag.a Barbara Pfaffenwimmer

Christoph Rabl

Theaterpädagogin, Psychotherapeutin
KIJA - Mobbing- und Gewaltpräventionsstelle

Autor, Komponist, Schauspieler
Leiter der Theatergruppe Traumfänger
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Inhaltsangabe

Anna & der Wolf I –
Abenteuer im
Märchenwald ...
Es ist Abend. Anna geht es nicht besonders gut. Sie würde morgen lieber nicht in die Schule gehen. Sie fürchtet sich vor ihrer „guten Freundin“ Elke, die manchmal lieb ist, meistens
aber eben nicht. Sie fürchtete sich auch vor der Schularbeit in Mathematik, denn wenn sie
wieder keine gute Note bekommt, streicht der Papa die Tanzstunde. „Soll er doch die Geigenstunde streichen!“ Anna schämt sich schon jetzt, weil sie wieder zu wenig geübt hat.
Anna erzählt ihren Kummer ihrem Stofftier, dem Wolferl, und schläft ein.
Plötzlich kann der Wolf sprechen, tanzen und singen. Anna ist begeistert. Der Wolf ist aus
dem Märchenwald geflüchtet, weil der Oberjägermeister ihn für alle Übeltaten, die in Märchen passieren, zur Verantwortung ziehen will. Wolferl beteuert, dass er unschuldig gejagt
wird. Anna bittet ihren Wolferl, sie in den Märchenwald mitzunehmen. Gemeinsam machen
sie sich auf den Weg und steigen durch einen Brunnen hinab in den Märchenwald.
Dort angekommen begegnen sie dem Froschkönig, der verzweifelt vor seinem Brunnen
sitzt und nicht weiß, wie er ins Wasser springen soll, ohne dass er wieder verspottet wird.
Wolferl, Anna und die Kinder helfen dem Frosch: Wie kann man ins Wasser springen,
so, dass es richtig Spaß macht? Wie kann der Frosch seine Angst überwinden? Warum
wird jemand ausgelacht, der etwas nicht so gut kann? Der Frosch kann schließlich wieder
glücklich sein und schenkt Anna seinen goldenen Ball.
Anna und der Wolf begegnen auf ihrer Reise u. a. Aschenputtel, dem siebten Geißlein oder
Rumpelstilzchen. Sie alle äußern Probleme, die Anna selber auch kennt. Gemeinsam mit
dem Wolf und den Kindern versucht Anna sie zu verstehen und hilft ihnen so gut sie kann.
Doch der Oberjägermeister hat Wind davon bekommen,
dass der Wolf wieder im Märchenwald ist. Wird er den Wolf
fangen und erlegen? Ein dramatisches Abenteuer beginnt.
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Szene 1: Zeit, schlafen zu gehen
Es ist Abend, Anna tanzt selig mit ihrem Stoffwolf. Pöltzlich kommt ihre Mutter gestresst mit dem
Staubsauger in ihr Zimmer. Ohne vorher anzuklopfen. Anna unterbricht erschrocken ihren Tanz.
Anna:		

Mama! Kannst du nicht anklopfen?!

Mutter:

Hast du deine Hausaufgaben gemacht?

Anna:		

Ja! Aber ich will morgen nicht in die Schule gehen!

Mutter:

Morgen ist Mathe-Schularbeit, ich hoffe, du machst uns keine Schande!

Anna:		

Ich will morgen nicht in die Schule gehen!

Mutter:

Was soll das? Kommt nicht in Frage!

Die Mutter dreht die Musik ab.
Anna:		

Hey, das ist Skyside!

Mutter:
		

Ja, und ich bin eine Sternschnuppe! Ich würd an deiner Stelle lieber noch einmal die
Mathe Sachen anschauen – wenn das morgen kein Einser oder Zweier wird ...

Anna:		

... streicht der Papa die Tanzstunde – ich weiß ...

Mutter:

Ja mein Fräulein! Richtig!

Anna:		

Soll er doch die Geigenstunde streichen.

Das Handy von Anna klingelt kurz – Anna hat ein SMS bekommen.
Mutter:
		

Dein Vater wäre froh gewesen, wenn ihm seine Eltern ermöglicht hätten, ein Instru
ment zu lernen ... und denk an die Handyrechnung!

Anna legt erschrocken ihr Handy zur Seite.
Anna:		

Ich will morgen nicht in die Schule gehen ...

Mutter:

... hättest halt rechtzeitig begonnen zu lernen!

Anna:		
Es ist nicht nur wegen Mathe ... es ist auch wegen Elke. Weißt du, was die mir ge		schrieben hat?
Anna möchte ihrer Mutter das SMS zeigen.
Mutter:

... ich will das gar nicht wissen! Macht euch das selber aus!

Anna weint und drückt den Stoffwolf an sich – Mutter nimmt Anna zornig den Stoffwolf weg und
schmeißt ihn aufs Bett.
Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald
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Mutter:

Anna, bitte, wie alt bist du denn?

Anna:		

He!! Das ist mein Wolferl!

Das Handy der Mutter läutet.
Mutter:

Anna, bitte, kannst du nicht einmal normal sein? Wie die Elke zum Beispiel!

Die Mutter nimmt das Telefongespräch an.
Mutter:

Kovatsch! Ah Herr Kommerzialrat, ähm natürlich! Sekunde!

Die Mutter hält den Hörer zu und ruft zu Anna:
		
		

Die Elke ist die Tochter vom Chef vom Papa! Bitte vergiss das nicht ...
Geh jetzt schlafen – wird schon gehen morgen ... gute Nacht, mein Schatz!

Die Mutter telefoniert und geht aus dem Zimmer.
Mutter:
		

So, bin schon da, ja, die Präsentation – natürlich, morgen ist das fertig,
ich schick das dann mit einem Boten wenn’s recht ist ...

Anna reißt das Freundschaftsband von Elke von ihrem Handgelenk und schmeißt es zornig hinter
das Bett – sie setzt sich frustriert auf ihr Bett und dreht den CD-Player wieder auf.
Plötzlich stürmt der Vater in ihr Zimmer und stellt den CD-Player wieder ab.
Vater:		

Was ist denn das für ein Krach!

Der Vater stellt den CD-Player ab.
Anna:		

Hey! Das ist meine Musik!

Vater:		
		
		
		
		

Deine Musik?! Ha! Ein Herumgejeier ist das! In meiner Jugend hat man am Abend
noch anständig selbst musiziert. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, so wie du ein 		
Instrument zu lernen, wäre ich heute in einem bedeutenden Orchester und nicht in
der Abteilung B6 der Wald- und Wiesenverschönerungsabteilung der Landesregierung, sondern in einem bedeutenden Orchester.

Anna:		

Ich will aber nicht Violine lernen!

Vater:		
		
		

Aber du, du sollst es besser haben, mein Kind! Die Elke hat übrigens beim Abteilungsfest letztes Jahr ein sehr anspruchsvolles Stück von Vivaldi geboten ... sehr
beeindruckend, sehr beeindruckend!

Anna:		

Die Elke will mich morgen auf dem Schulweg abpassen und verprügeln!

Vater:		
Abpassen?! Verprügeln! Oh wie gefährlich! ... Zickenkrieg! Warum musst du nur im		
mer so ängstlich sein!
		
Na geh!! Nie wieder wirst du eine so unbeschwerte Zeit erleben wie in der Schule –
		glaub mir!
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Anna:		

Ohne Mathe wär die Schule auch schöner!

Vater:		
		
		
		

Was? Sag einmal, was soll das jetzt schon wieder heißen?
Da zahlt man 267 Euro und 14 Cent für Nachhilfe, und dann kommt so was? –
ja sag einmal hast du Stroh im Kopf oder was!? – nimm dir ein Beispiel an
der Elke, die ...

Vor der Türe bellt Waldi, der Hund der Familie Kovatsch.
Vater:		
Jössas der Waldi! Ja, Waldi – Papi kommt ja schon – Papi sagt noch Angsthasilein
		gute Nacht.
Anna:		

Ich heiß Anna!

Vater:		
Gestern im Park haben wir ein Ungeheuer von einem Hund getroffen,
		
was heißt ein Hund – das war fast schon ein Wolf – der hat dem Waldi so einen 		
		Schrecken eingejagt.
		
Na dem werden wir es heute zeigen, wir werden dich schon kriegen!
		
Warte nur, du Ungeheuer!
Der Vater wendet sich wieder Anna zu.
		

Brauchst nicht weinen! Träum schön und schlaf süß!

Der Vater gibt Anna einen Gutenachtkuss und geht ab – Anna nimmt ihren Stoffwolf, setzt ihm
eine Schlafhaube auf und streichelt ihn.
Anna:		

... musst du dich auch manchmal fürchten? Schlaf gut, mein Lieber!

Anna nimmt ihre Violine zur Hand und übt noch schnell für die morgige Violin Stunde.

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald
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Anna-Song
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Musik & Text: Christoph Rabl

Anna Song

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald
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Szene 2: Anna und der Wolf
Anna ist in ihrem Kummer eingeschlafen. Plötzlich stürzt ein Wolf gehetzt in ihr Zimmer.
Eine Schlafhaube versperrt ihm die Sicht, er reißt sie verärgert hinunter.
Wolferl:
		

Ich war es nicht – ich bin unschuldig! Das war die Tante Luna!!!
Zum hundertsten Mal, Herr Oberjägermeister!

Von draußen ist das Knurren eines Hundes zu hören. Der Wolf knurrt auch. Der Hund, der vorher
geknurrt hat, winselt.
Wolferl:

So knurrt man! Gulasch!

Der Wolf bemerkt das Publikum.
Wolferl:
		

Ah, da ist ja wer! Tag! Wolferl mein Name. Alles okay bei Euch?
Geh bitte! Ihr fürchtet euch aber nicht vor mir – oder?

Publikum:

Nein!

Wolferl:
		
		

Lauter bitte, damit das der Oberjägermeister im Märchenwald auch hört.
Also: Wer fürchtet sich vorm schwarzen Wolf?
Ähem. Liebe Leute! Die richtige Antwort ist: „Niemand“, wir probieren das jetzt
gleich noch einmal. Wer fürchtet sich vorm schwarzen Wolf?

Publikum:
Niemand!
		
Der Wolf geht zum Bett und sieht nach Anna ...
Wolferl:
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Bumm, die schläft – soll sie, das war kein schöner Tag – hm – das ist die Anna.
Und ich, ich bin ihr Wolf!

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald

Ich bin Wolf
										
									
							

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald

Musik: Christoph Rabl
Christoph Richter
Text: Christoph Rabl
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Anna ist während des Songs aufgewacht, setzt sich im Bett auf und schaut dem Wolf verwirrt zu.
Gegen Ende des Songs geht sie vorsichtig, aber neugierig von hinten auf den Wolf zu. Nach dem
Song tupft sie ihn an die Schulter – der Wolf dreht sich um.
Wolferl:

Ja bitte?

Anna erschrickt, läuft zum Bett, springt hinein und versteckt sich unter der Decke.
Anna:		

Mama!

Wolferl:

Geh bitte – das gibt’s doch nicht!

Wolferl geht zu Anna und klopft auf die Decke!
Wolferl:
		
		

Hallo!!! Jemand zu Hause? Ich bin’s dein Wolferl!
Das gibt’s doch nicht. Da bin ich bei ihr, seit sie zwei Jahre alt ist – und dann
fürchtet sich die vor mir!

Anna sieht vorsichtig unter der Decke hervor.
Anna:		

Wolferl?

Wolferl:
		

Nein! Dagobert! Na sicher bin ich der Wolferl! Dein Wolf! – Vorher hast
du noch ganz selig mit mir getanzt und jetzt ...

Anna:		

Und wo ist die Mütze?

Wolferl:

Da! Die ist übrigens peinlich! Ich bin doch keine Barbiepuppe!

Anna:		

.... aber wieso bist du plötzlich ... ich mein, du warst doch gerade noch ...

Wolferl:

... Ja! Genau! Dein liebster, bester Freund!

Anna:		

Das kann jeder sagen! Wie heißt meine beste Freundin?

Wolferl:

„Elke“ – wobei „Ekel“ manchmal wohl besser passen würde?

Anna:		

Du kennst Elke?!

Wolferl:
		
		

... die Tochter vom Chef von deinem Papa, die gerade ein SMS geschrieben hat, in
dem sie meint, dass du morgen nicht beim Tempelhupfen mitmachen darfst, weil du
uncool und zu dick bist ... das ist ja bescheuert bitte! Na sicher kenn ich die.

		
		

Ich weiß alles! Ich hab eine Idee. Wir spielen Millionenshow. Du fragst mich, und ich
brauch keinen Joker! los geht´s: Millionenshow:

Anna:		

Welche Farbe hat unser Auto?

Wolferl:

Blau!

Anna:		

Welche Schularbeit ist morgen?
Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald
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Wolferl:

Mathematik!

Anna:		

Wie viel kostet die Nachhilfe?

Wolferl:

267 Euro und 14 Cent

Anna:		

Wie heißt unser Hund?

Wolferl:

Wasti! Ah, geh fix, Waldi – mein Gott, die verwechsle ich dauernd!

Anna:		

Verwechseln?

Wolferl:
		

Dort wo ich gerade herkomm gibt’s einen Typen der einen Hund hat,
der heißt Wasti.,

Anna:		

Wo du herkommst?

Wolferl:

Ja, genau dort!

Anna:		

Wo kommst du denn her?

Wolferl:

Aus dem Märchenwald.

Anna:		

Märchenwald?

Wolferl:

Ja! Noch nie was gehört von Hänsel und Gretel, Frau Holle und Rumpelstilzchen?

Anna:		

Die kenn ich alle – dort warst du gerade?

Wolfer:
Mhm – und es ist ziemlich cool dort, abgesehen von diesem Oberjägermeister und
		seinem Wadelbeißer!
Anna: 		

Wolferl?!

Wolf:		

Ja?

Anna:

Nimm mich mit!

Wolf:		

Wohin?

Anna:		

Na, in den Märchenwald!

Wolf:		

Na sicher nicht! Denk gar nicht daran!

Anna:		

Ach bitte, bitte, bitte Wolferl – komm ...

Wolf:		

Anna! Der Märchenwald ist kein Streichelzoo! Ach zu spät ...
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Abstieg in den Brunnen
											

Musik & Text: Christoph Rabl
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Abstieg in den Brunnen
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Abstieg in den Brunnen

Anna und der Wolf kommen in den Märchenwald. Auf einer Lichtung treffen sie den Froschkönig.

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald
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Szene 3: Der Froschkönig
Der Froschkönig schiebt grübelnd seinen Brunnen hin und her und überlegt, wo er am besten zur
Geltung kommt – aber eigentlich möchte er den Brunnen und sich lieber verstecken ...
Frosch:
		

Quak, geh fix noch einmal, wo ist denn schon wieder mein Brunnen?
Ah, da ist er!

Anna und Wolferl verstecken sich und hören dem Frosch zu.

Froschkönig
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Musik & Text: Christoph Rabl

Froschkönig

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald
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Froschkönig

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald
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Froschkönig

Der Frosch hat Anna und den Wolf nicht bemerkt. Am Ende des Songs geht Wolferl zum Frosch,
um ihn zu begrüßen.
Wolferl:

Alles okay bei dir?

Frosch:

Waah – ein Wolf – Hilfe!!!!

Wolferl:
Geh bitte! Was ist denn? – Glaubst du ich möchte einen Frosch im Hals
		haben?
Frosch:

Nicht einmal zum Fressen hat mich wer gern!

Wolferl:

Keep cool, Froschkönig – kann man dir irgendwie helfen?

Frosch:

Aja – so wie dem Rotkäppchen – zuerst lieb sein und dann garstig ...

Wolferl:

Wer ist garstig?

Frosch:
		

Na die Prinzessin – die lacht mich immer aus, weil ich mich so patschert beim Reinhüpfen in den Brunnen anstelle.

Anna:		

Wie hüpfst du denn rein?

Frosch:
		

Gar nicht – muss erst überlegen ... um hineinzuspringen muss man wirklich gut sein;
nur die Besten der Besten dürfen das!

Anna:		

Das kenn ich – vom Tempelhüpfen ...

Wolferl:
Wenn nur die Besten der besten Vogerln im Wald singen würden, wär’s verdammt
		ruhig hier!
Frosch:
24

Quak ?!
Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald

Spring Frosch
											

Musik & Text: Christoph Rabl
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Spring Frosch

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald
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Der Frosch springt in den Brunnen und taucht mit einem goldenen Ball in der Hand überglücklich auf.
Frosch:
Ich hab’s geschafft, ich hab’s geschafft – Froschkönig der Bomberlspringer – ich
		
mach eine Vorführung, eine Spring Show – genau!
		
Ich stell meinen Brunnen vor die Burg – was heißt vor die Burg – in die Burg – damit
		
das alle sehen ...
		Danke Freunde.
Der Froschkönig will zunächst Wolferl den goldenen Ball schenken, entscheidet sich aber dann für Anna.
Anna:		

Aber der ist ja für die Prinzessin!

Frosch:
		

Ah! die schießt mich ohnehin nur an die Wand – und ich, ich werd berühmt sein: 		
Froschkönig – Superstar ...

Der Froschkönig geht glücklich ab. Anna und der Wolf sind allein auf der Waldlichtung.

Wolferl:

Was ich noch sagen wollte: Morgen in der Pause ist Tempelhüpfen angesagt – hm?!

Anna:		

... weil es sonst verdammt leise im Wald ist! Siegessicher: ja!!

Anna steckt den goldenen Ball in ihren Rucksack.
Wolferl:
		

Weil der Frosch das vorher mit dem Rotkäppchen erwähnt hat: Das war
nicht ich, das war Onkel Kurt!

Anna:		

Dein Onkel Kurt?! Und wer war eigentlich der Wolf mit den sieben Geißlein?

Wolferl:

Ähm ... komm wir müssen weiter, das nächste Märchen wartet schon auf uns!
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Szene 4: Aschenputtel
Anna und der Wolf kommen zum Haus des Aschenputtels. Sie beobachten, wie das Aschenputtel
in der Küche tanzt und wehmütig an sein verlorenes Lebensglück denkt.

Tanz des Aschenputtels
											

Musik:
Christoph Rabl
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Plötzlich reißt Ernestine, die Stiefschwester des Aschenputtels, die Küchentüre auf und stürmt mit
einer Linsenschüssel in der Hand in den Raum.
Ernestine:

Mama! Aschenputtel tanzt schon wieder!

Stiefmutter: Was macht der garstige Unnütz in der Stube? Hör sofort auf! Wenn du schon unser
		
Brot essen willst, musst du das erst verdient haben.
Ernestine:

Genau: kämme uns die Haare, bürste uns die Schuhe und schnalle sie fest, wir ge
hen auf den Ball zu dem Prinzen.

Aschenputtel: Ein Ball?! – Tanzen?!
Ernestine:
		
		

Du? hahaha, das fehlt ja noch, dass du dich dort sehen ließest, wir müssten uns
schämen, wenn die Leute hörten, dass du unsere Schwester wärest.
O Gott! Du gehörst in die Küche!

Ernestine schmeißt Aschenputtel eine Schüssel mit Linsen auf den Boden, die Linsen fallen aus
der Schüssel.
Ernestine:
Da hast du eine Schüssel voll Linsen, wenn wir wieder kommen, muss sie gelesen
		
sein, und hüt dich, dass keine böse darunter ist, sonst hast du nichts Gutes zu er		warten ...
Aschenputtel beginnt mühsam die Samen aufzulesen ...
Stiefmutter: Dieser elende Nichtsnutz – kommt, meine schönen Töchter – der Prinz wartet auf
		uns!
Ernestine geht ab – Wolferl zu Anna.
Wolferl:

So, wir gehen auch!

Anna:		

Jetzt warte!

Wolferl:
Was soll man da schon machen, wenn die Stiefmutter und die Schwestern solche
		Drachen sind!
Anna:		

... manchmal reicht’s schon, wenn irgendwer einfach da ist und zuhört!

Anna und der Wolf setzten sich auf den Bühnenrand und hören Aschenputtel zu.

30

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald

Aschenputtel
											

Musik & Text: Christoph Rabl

									

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald

31

Aschenputtel

Nach dem Song kriecht Anna vorsichtig zu Aschenputtel und streichelt und umarmt es. Wolferl
fragt das Publikum:
Wolferl:
		
		
		

Findet ihr das okay, wenn sich Anna da jetzt einmischt?
Ich mein, was macht ihr, wenn klar ist, dass jemand schlecht behandelt wird?
Aber irgendwie scheint das dem Aschenputtel gut zu tun ... eigentlich ist das
schön, da mach ich gleich mit!

Geht zu Anna und Aschenputtel und umarmt beide. Aschenputtel erschrickt. Wolferl geht beleidigt
wieder zur Seite.
Aschenputtel: Ahhhh Hilfe, ein Wolf!!!!
Wolferl:

Geh bitte!

Anna:		

Hab keine Angst, der tut dir nichts, das ist mein zahmer und lieber Wolferl!

Plötzlich ist Musik vom Schloss zu hören.
Anna:		
		

Aschenputtel – kannst du das hören? Das kommt vom Schloss – das Fest beginnt –
komm – lass uns auch tanzen.

Aschenputtel: Aber ich muss doch die Linsen lesen.
Anna:		

Ach, das macht der Wolferl!

Wolferl:

Was?!

Anna:		

Macht er doch - oder?

Wolferl:

Na sicher!

Anna und Aschenputtel tanzen.
Wolferl:
		
		
		

Ach das macht der Wolferl – immer dasselbe – bitte! Das würd dem Kurtl nie pas
sieren – das hat man davon, wenn man immer lieb und nett ist ...
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins – Moment! Das ist ja der Job von den
Tauben! Anna! Anna! Das ist der Job von den Tauben!

Anna:		

Die Tauben kommen!
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Lied der Tauben

Anna:		

Komm Aschenputtel! Trau dich!

Aschenputtel: Geht ihr mit mir?
Wolferl:
		

Sicher nicht! Anna! Auf dem Schloss
ist auch der Oberjägermeister!

Anna:			Geh Wolferl!
Aschenputtel:

Passt schon! Ich schaff das jetzt! Danke, Anna – das schenk ich dir!

Aschenputtel schenkt Anna ein Tuch, in das ein Samen eingewickelt ist, und geht ab.
Anna:			Machs gut!
Aschenputtel:

Du auch!

Wolferl:		

Anna ... du wünscht dir auch sehr das neue Kleid – hm?

Anna:			

Ja! Das Blaue ...

Wolferl & Anna:

... mit den weißen Blumen drauf!

Anna:			

Das weißt du auch? Das wird’s wohl für mich nie geben?

Wolferl:		

Wieso nicht? Ich glaub, dass es gut zu dir passen würde.

Anna:			

Das kostet viel zu viel – sagt der Papa!

Wolferl:		
Nicht mehr und nicht weniger, als zweimal den Waldi zur Friseurin zu schlep			pen!
Anna:			

Ach lassen wir das! Schau, was ich vom Aschenputtel bekommen hab!

Wolferl:		 Cool!
Anna:			

Was ist das?

Wolferl:		

Lass dich überraschen!

Plötzlich sind Schüsse zu hören, der Oberjägermeister betritt das Haus von Aschenputtel, und
Wolferl flüchtet Kopf über durch das Fenster. Anna ist mit dem Oberjägermeister allein.
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Szene 5: Oberjägermeister
Anna:		

Papa?!

Oberjäger:
		

Hahaha, Wasti, die glaubt, dass wir ihr Papa sind?!
Was haben Sie hier zu suchen?

Anna:		

Ich?! – äh – ich bin ...

Oberjäger:
		

Halt!!!! Der Märchenwald ist kein Streichelzoo! Schon gar nicht für kleine Mädchen
ohne Begleitung ...

Anna:		

Aber ich bin nicht allein ...

Oberjäger:
		

Haben Sie einen bösen Wolf gesehen? Schauen Sie mich an, wenn ich mit Ihnen
rede! Haben sie den bösen Wolf gesehen?

Anna:		

Nicht alle Wölfe sind böse – es gibt auch liebe!

Oberjäger: Hast du das gehört, Wasti? Es gibt liebe Wölfe! Das hat das Rotkäppchen auch
		geglaubt.
Anna:		

Das war der Onkel Kurt!

Oberjäger:
		

Onkel Kurt, Gustl, Wolferl, Tante Luna – ha – alle sind sie gleich!
Gleich hinterhältig, bösartig und gefährlich!

Anna:		

Der Wolferl nicht!

Oberjäger:
		

Ah – Sie kennen ihn? – Dann wissen Sie eh schon längst, dass er die sieben Geißlein hinterhältig ermordet und gefressen hat?!

Anna:		

Mein Wolferl würde so was nie tun.

Oberjäger:

Dein Wolferl? Er hat dir sicher versprochen, dich nie allein zu lassen? Hat er doch?!

Anna:		

Ja! Das hat er!

Oberjäger:
		
		
		

Und? Wo ist er jetzt: dein Wolferl?! Weißt du mein Kind – ich bin da um kleine, 		
fleißige und anständige Mädchen wie dich zu beschützen und um den Märchenwald
ein für alle Mal von diesem Gesindel zu säubern.
Also: wenn du deinen Wolferl wieder siehst – meldest du das sofort! Dann machen
wir kurzen Prozess mit diesem gefährlichen Betrüger.

Anna:		

Aber ...

Oberjäger:
		
		

Keine Widerrede! Das ist ein Befehl! Wenn du das nicht meldest, machst du dich
strafbar! Denk daran: Ein Wolf ist ein Wolf und ist böse, weil er böse ist.
Punkt aus basta. Wasti! Auf geht’s – wir werden ihn schon kriegen!

Wolferl kommt unsicher, mit gesenktem Haupt und voller Schuldgefühle aus seinem Versteck.
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Wolferl:

Anna? Sag, was du denkst! Bitte ...

Anna:		

Der Oberjägermeister hat gesagt, dass du die sieben Geißlein gefressen hast.

Wolferl:
Was ?! Das war der Gustl und der hat nur sechs Geißlein erwischt!
		
Da sieht man, dass sich der Oberjägermeister überhaupt nicht auskennt im
		
Märchenwald und nur Blödsinn erzählt – und die Menschen sind so dumm, das alles
		zu glauben!
Anna:		

Du hast damit gar nichts zu tun?

Wolferl:

Naja, also, ich – ich mein ... gefressen hab ich kein einziges Geißlein ...

Anna:		

Aber?

Wolferl:

... aber vielleicht ein bisschen mitgemacht beim Erschrecken!

Anna:		

Wolferl, wieso machst du so was?

Wolferl:
		
		
		

Es war nicht okay, das weiß ich eh. Aber der Gustl und die anderen Wölfe haben
mich schon ausgelacht, weil ich nie mitmachen will bei den argen Sachen – und 		
dann bin ich zum Geißleinhaus gegangen und hab das 7. Geißlein eh nur erschreckt
um zu beweisen, dass ich auch ein mutiger Wolf bin und kein Angsthase!

Anna:		

... das soll mutig sein? Weißt du, was wirklich mutig wäre?

Wolferl:

Den Riesen Rebulan anzuknurren!

Anna:		

Nein! Das 7. Geißlein zu suchen und sich bei ihm zu entschuldigen!

Wolferl:

Was?

Anna:		

Komm, wir gehen zum Geißenhaus!

Wolferl:
		

Moment, warte einmal – das hat überhaupt keinen Sinn – das wird nicht einmal
reden wollen mit mir!

Anna:		

Du hast das noch gar nicht probiert – komm jetzt ...

Wolferl:

Muss das sein – Anna! Geh bitte ...

Anna nimmt Wolferl bei der Hand. Die beiden machen sich auf den Weg zum Haus der sieben
Geißlein.
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Szene 6: Das 7. Geißlein
Wolferl und Anna haben die Alarmanlage ausgelöst und gesehen, wie das Geißlein in den Uhrkasten geflüchtet ist. Wolferl ist sehr nervös und ruft laut in den Raum
Wolferl:
		

Entschuldigung!
So, erledigt! Geh’n wir!

Anna:		

Wolferl!

Wolferl:

Was?! Die kommt da sowieso niemals wieder raus!

Anna:		
		

So schnell geht das nicht – wir müssen überlegen, wie wir das verängstigte
Geißlein wieder aus dem Uhrkasten locken können?

Wolferl:
		

Ich hab’s – ich geh zum Bäcker und lass mir die Pfoten mit Mehl bestreichen, dann
fress ich meine Kreide ... und ...

Anna:		

Das gefällt mir gar nicht – das ist die volle Lüge!

Wolferl:

Anna bitte, das ist Standard im Märchen!

Anna:		

Weißt du, wie das 7. Geißlein heißt?

Wolferl:

Hm, der Gustl sagt Zicklein!

Anna:		

Das glaub ich nicht – das ist ungefähr so dämlich wie „Angsthase“.

Die Kinder im Publikum wissen, dass das 7. Geißlein Lucia heißt. Anna geht zum Uhrkasten und
sagt ganz liebevoll:
Anna:		

Lucia, komm heraus, hab keine Angst, wir tun dir nichts zuleide!

Wolferl:

Nie im Leben kommt die raus!		

Plötzlich öffnet sich die Türe, Lucia schaut vorsichtig heraus
Wolferl:

Anna, jetzt entschuldigen?

Anna:		

Ja! Vielleicht vorher grüßen.

Wolferl:

Hallo Lucia!

Lucia:		

Wahhh, ein Wolf!

Lucia verschwindet wieder im Uhrkasten und macht die Türe entschlossen zu.
Wolferl:
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Ich hab ja gesagt, dass die nicht mit mir reden wird.
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Anna:		
		

Wolferl! Was machst du denn da. Du sollst das 7. Geißlein nicht schon wieder
erschrecken, du sollst dich entschuldigen! Komm! Probier es noch einmal!

Wolferl lehnt sich an den Uhrkasten und sagt mit sanfter Stimme.
Wolferl:
Hallo Lucia, ich bin’s der Wolferl. Hab keine Angst, ich werde dir niemals etwas zu
		
Leide tun. Es tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht hab – wird nicht mehr 		
		vorkommen.
Wolferl:
		

Ich kann das gut verstehen, ich würd vor lauter Angst auch nicht aus meinem Versteck kommen, wenn draußen der Oberjägermeister wartet.

Lucia öffnet einen Spalt den Uhrkasten, schließt ihn aber gleich wieder.
Lucia:		

Das ist eine Lüge! Määh Wölfe haben nie Angst mäh

Wolferl:
		

... das sagt der Gustl auch immer, und dann lacht er mich aus und meint, dass man
sich als Wolf für mich schämen muss

Anna:

Ich finde das blöd, wenn man jemanden, der sich fürchtet auch noch verspottet.

Lucia öffnet einen Spalt weit den Uhrkasten, schließt ihn aber gleich wieder.
Lucia:		

Ich auch! Määh!

Wolferl:

Dabei will ich mich gar nicht mehr fürchten

Anna:		

Ich mich auch nicht!

Lucia öffnet einen Spalt weit den Uhrkasten, schließt ihn aber gleich wieder.
Lucia:		

Ich mich auch nicht! Määh!

Wolferl:
		
		

Wenn man nur was gegen die Angst machen könnte!
Ich hab eine Idee, wir können ein Lied gegen die Angst singen!
Anna: du spielst Violine und alle können mitmachen!

Anna:		

Tut mir leid – meine Violine ist zu Hause

Wolferl:

... hab sie mitgenommen.

Anna:		

Mein Gekrächze soll die Angst vertreiben?

Wolferl:

Natürlich, bitte spiel!

Anna:		

Ich hab gar keine Noten mit.

Wolferl:

Spiel, was dir gerade einfällt – ist eh besser!

Anna beginnt zögerlich zu spielen. Nach und nach kommt das Geißlein aus dem Uhrkasten und
hört neugierig zu.
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Lucia:		

Aber wie sollen wir Freunde sein, wenn ich nicht einmal weiß, wie ihr heißt!

Anna:		
		

Oh entschuldige, ich hab mich nicht einmal vorgestellt: Ich bin die Anna und das ist
Wolferl, mein Wolf!

Wolferl:

Und ich bin trotzdem lieb!

Lucia:		

Das war sehr schön, was du da gespielt hast!

Anna:		

Echt?! – ich mein die Bogenhaltung und die Fingerhaltung ist ...

Wolferl:
		

... wichtig, aber noch viel wichtiger ist, dass du das mit so viel Herz gespielt hast –
da hab ich fast weinen müssen ...

Anna:		

Ist ja kein Problem Wolferl! Hoffentlich merk ich mir die Musik ...

Wolferl:
... schreib’s dir halt auf! Da: ich schenk dir meine Kreide, die brauch ich sowieso
		nicht mehr.
Lucia:		

Ich schenk dir meine Notiztafel.

Anna:		

Aber Lucia, da sind ja deine Notizen drauf.

Lucia:		

kein Problem – ich glaub, das brauch ich jetzt nicht mehr – Määh!

Lucia löscht die Tafel und gibt sie Anna, die schreibt die Noten auf. Auf einmal ist die Mutter von
Lucia zu hören, die ihr Kleines ruft.
Mutter von Lucia: Lucia mein Kind – Du lebst! Komm schnell – nimm Zwirn, Nadel und Schere
		
und folg’ mir nach.
Lucia:		
		

Die Mama! Endlich ist sie wieder da – baba Anna – danke für alles
Komm mich bald wieder besuchen und nimm die Violine mit ...

Anna:		

Mach´s gut Lucia! Mama?! Wolferl, ich möchte auch nach Hause!

Wolferl:

Gut, lass uns gehen!

Anna:		

Aber ich bin so müde!

Wolferl:
Wenn du willst, kann ich dich ein Stückchen tragen!
		
Anna klettert auf den Rücken von Wolferl – die beiden gehen ab.
Der Oberjägermeister stürmt in das leere Haus der sieben Geißlein.
Oberjäger:
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Aha! Hat er sich das 7. Geißlein also auch noch geholt. Alarmanlage: hinterlistig 		
ausgeschaltet. Uhrkasten: brutal ausgeräumt – klassisch mit dem Mehlpfotentrick!
7. Geißlein: skrupellos terminiert – also aufgefressen!
Das wird die Spurensuche noch interessieren! Wolferl, ich hab dich so gut wie
sicher – und dann werden wir mit dir kurzen Prozess machen!!
Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald

Szene 7: Rumpelstilzchen und Showdown Jäger
Anna und ihr Wolferl sind auf dem Weg nach Hause. Wolferl trägt Anna auf seinem Rücken.
Anna:		
		

Wolferl, ich hab so Durst. Kannst du mir Wasser holen?
Ich warte da auf dich – gut?

Wolferl:

Hmmm – ich hab versprochen, dich nie wieder allein zu lassen!

Anna:		

Ist schon okay – ich hab’ keine Angst mehr!

Wolferl:

Na gut – ich bin gleich wieder da!

Anna ist allein und schaut sich um. Auf einmal hört sie in der Ferne ein Gespräch.
Rumpelstilzchen:
			
			

Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!
Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Frau Königin ihr
Kind. Na – Frau Königin! Wie heiß ich?

Königin: 		

Heißest du Conrad?

Rumpelstilzchen:

Hahahah Conrad! Hahaha – nein!!!!

Königin:		

Heißest du Heinrich?

Rumpelstilzchen:

Das ist peinlich! Sicher nicht!

Königin:		

Hm – heißest du etwa Rumpelstilzchen?

Rumpelstilzchen:

WAS?!?!?! Das hat dir der Teufel gesagt: waahhhh!

Mit einem riesigen Satz springt das Rumpelstilzchen auf die Bühne und sieht Anna bedrohlich an
– Anna weicht zurück – Rumpelstilzchen bedrängt Anna.
Rumpelstilzchen:
			

Oh, wen haben wir denn da? Ein liebes Kind, wie Kinder selten sind!
Und so allein – dann bist du eben meine Königin?

Anna:			

Ich will aber nicht!

Rumpelstilzchen:

Glaub mir, du brauchst meine Hilfe, hahahaha!!!
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Rumpelstilzchen

Wolferl:		

Was ist denn los?

Rumpelstilzchen:

Pfah – da spinnt man scheunenweise Stroh zu Gold – und das ist der Lohn?!

Wolferl:		
... das ist ein anderes Märchen – das musst du dir mit der Müllerstochter
			ausmachen.
Rumpelstilzchen:

Ja! Die jetzt Königin ist – und ich geh wieder einmal leer aus ...

Wolferl:		
... und haust dafür Menschen, die damit gar nichts zu tun haben!
			Das geht nicht!
Plötzlich sind Schüsse zu hören – der Jäger stürmt auf die Bühne.
Wolferl versteckt sich hinter Anna.
Rumpelstilzchen:

Hahaha du Gutwolf du – deine Stunden sind gezählt!

Jäger:			
			

Haaaalt! Ja wen haben wir denn da – die Großmutter?!
Ei, was hast du große Ohren?

Wolferl:		

Ähm: damit ich besser zuhören kann!

Jäger:			

Ei, was hast du große Augen?

Wolferl:		

Damit ich mich besser umsehen kann!

Jäger:			

Ei, was hast du große Hände?

Wolferl:		

Damit ich besser helfen kann

Jäger:			

... und ein entsetzlich großes Maul?

Wolferl:		

Damit ich besser Zähneputzen kann!

Jäger:			Lügner!!!!
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Showdown Oberjägermeister

Wolferl und Anna kommen sicher nach Hause – Wolfer deckt Anna zu, und sie schläft ein.
Der nächste Morgen beginnt.

62

Anna und der Wolf I – Abenteuer im Märchenwald

Szene 8: Schluss Szene
Es ist Morgen – Anna wacht auf – setzt sich im Bett auf – schaut sich um.
Anna:		

Wolferl!?

Anna kramt und sucht in ihrem Bett – schließlich findet sie den Stoffwolf.
Anna:		

Also, war das doch nur ein Traum!

Anna entdeckt ihren Rucksack im Zimmer – und packt vorsichtig die Geschenke aus dem
Märchenwald aus.
Anna:		
		

Der Ball: von wem hab ich den schnell bekommen?
Ah ja genau – vom Froschkönig! Tempelhüpfen! Heute werd ich Tempelhüpfen!

Anna:		
		

Aus den grauen Körnern sind wunderschöne Blumen geworden – bestimmt hat das
Aschenputtel ein schönes Kleid bekommen ...

Anna:		

Das ist die Tafel von ... von Lucia!

Anna:		

Das Freundschaftsband von Elke? Ich werd sie einfach fragen, was los ist ...

Die Eltern betreten Annas Zimmer.
Vater:		
		
		

... was los ist? Nichts ist los! Aber alles was recht ist, ich bin doch kein kleinkarierter Oberjägermeister, der das Stofftier seiner Tochter erschießen will!
Da passt dein Traum wesentlich besser zu dir!

Mutter:

Also bitte, ich vergesse doch mein Kind nicht in einer Standuhr!

Vater:		

Ah Anna mein Schatz – hast du gut geschlafen?

Der Vater streichelt den Stoffwolf.
Vater:		

Na und du mein Lieber, wie geht’s dir so ...

Mutter:
		

Herbert bitte, das ist peinlich! Anna: wir haben das mit dem blauen Kleid noch
einmal besprochen ...

Vater:		

Und dein lieber Papi wird dir ...

Mutter:

... und wir werden das Kleid heute Nachmittag für dich kaufen!

Vater:		

Und wenn du nicht mehr Violine lernen willst – musst du nicht!

Anna:		

Ich will aber – hört einmal zu, was mir heute Nacht eingefallen ist!

Vater:		

Äh - ja! Spiel’s vor, mein Kind! Mama und ich hören zu!
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Anna & der Wolf II –
SOS im
Märchenwald ...
Es ist Sonntag Abend. Anna war das ganze Wochenende bei ihrem Vater, so wie jedes
zweite Wochenende. Die Eltern von Anna leben getrennt und Anna ist darüber sehr traurig.
Es war vereinbart, dass die Mutter Anna abholt, aber leider hat sie sich verspätet. Der Vater, der zu einem Konzert gehen will, ist gestresst und genervt. Er schenkt Anna ein großes
Märchenbuch und lässt das Mädchen allein warten.
Anna beginnt das Märchen von Hänsel und Gretel zu lesen und findet sich plötzlich im
Märchenwald wieder. Dort begegnet sie Wolferl, ihrem lebendig gewordenen Stoffwolf, den
sie verloren geglaubt hatte. Wolferl möchte Anna gerne trösten, weiß aber nicht recht wie.
Er verspricht jedenfalls Anna nach Hause zu bringen und immer bei ihr zu bleiben.
Auf dem Weg durch den Märchenwald begegnen sie dem hässlichen Entchen, das ja
eigentlich ein kleines Schwankücken ist, und helfen ihm einen Platz zu finden, wo es sich
wohlfühlen kann. Anna möchte gerne wissen, wie das Märchen von Hänsel und Gretel weitergeht. Doch ehe Wolferl davor warnen kann, dieses Märchen zu besuchen, werden sie
Zeugen davon, wie die Hexe Hänsel einsperrt.
Anna möchte Hänsel befreien, doch Hänsel fühlt sich zu Recht bestraft, weil er vom Lebkuchen gegessen hat. Es gelingt Anna und Wolferl dem Hänsel klar zu machen, dass er nicht
schuld ist an seiner schwierigen Situation und ihn zu befreien.
Die Hexe aber hat Wind davon bekommen und sperrt statt Hänsel Anna ein. Der Wolf, der
gegen die Macht der Hexe keine Chance hat beschließt in Annas Lebenswelt zurückzugehen und die Eltern zu Hilfe zu holen. Es gelingt ihm, Annas
Mama mit Hilfe des Märchenbuches in den Märchenwald zu
begleiten. Auch der Vater kommt in den Märchenwald.
Wird es aber gemeinsam gelingen, Anna zu befreien?
Eine spannende Nacht steht bevor. Wird sich am nächsten
Morgen das Leben für Anna zum Besseren wenden, auch
wenn die Eltern nicht mehr zusammenkommen?
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Szene 1: Wolferl auf der Suche nach Anna
Wolferl läuft durch das Wohnzimmer der Wohnung des Vaters und sucht Anna. In dem Moment,
wo er den Raum verlässt, taucht Anna auf – und – sucht ihren Wolf.
Wolferl:
		

Hat irgend jemand von euch vielleicht Anna gesehen?
Ja Anna! Was? Weißt du auch nicht? Ach – wie konnten wir uns nur verlieren!
Ach! Wenn ich dich bloß wieder finden könnte!

Anna, wo bist du?
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Wolferl kommt in das Wohnzimmer zurück, weil er Anna gehört hat – leider ist Anna nicht mehr da,
Wolferl setzt sich frustriert auf einen Wäschkorb.
Wolferl:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Weg ist sie! Na super! Aber ihre Tasche ist noch da – ich werde einfach auf sie 		
warten. Ist ja kein Wunder, dass wir uns ständig verlieren.
Montag, Dienstag bei Mama, Mittwoch bei der Kovatsch-Oma, Donnerstag:
Papa Tag, Freitag: Opa-Nachmittag ...
Samstag, Sonntag alle zwei Wochen beim Papa, die anderen zwei Wochen bei der
Mama ... da soll sich wer zurecht finden!
Jeden Tag Koffer packen und nur die wichtigsten Sachen mitnehmen.
Ich bewundere die Anna ja, dass sie ihre Schulsachen noch alle unter Kontrolle hat ...
Hm ... gut geht’s der Anna mit der ganzen Situation nicht.
Ich würde ihr ja so gerne helfen! Aber wie? Was soll ich sagen?
Ich kann nicht machen, dass sich die Eltern wieder lieb haben ... niemand kann das!
Ich kann nur bei ihr sein und mit ihr gehen – so wahr ich ihr Wolferl bin!

Wolferl hört die Rufe des Vaters, der aufgeregt und gestresst Anna ermahnt, sich fertig anzuziehen.
Vater:		
		

Anna bist du fertig, die Mama holt dich gleich! Anna? Anna! Bitte beeil dich, wie du
weißt geh ich zum Konzertabend von Sibylle.

Wolferl:
		
		
		

Hm, da kommt der Papa – da ist auch Anna nicht weit – ich versteck mich lieber,
sonst räumt mich der Papa wieder in den Wäschekorb. Und dann bin ich wieder 		
zwei Wochen eingesperrt neben diesen Stoffdinos, die so laut schnarchen, dass
der Deckel wackelt.

Streit am Telefon
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Wolferl verlässt den Raum. Anna und der Vater kommen herein. Der Vater versucht aufgeregt, die
Mutter von Anna am Telefon zu erreichen.
Papa:		
		

Halb sechs war ausgemacht, jetzt ist es fast sieben Uhr. Na warte nur, Madame! So
geht’s nicht! Nicht mit mir!

Anna:		

Papa, hast du meinen Wolferl gesehen?

Papa:		
		

Was? Wie? Wer? Anna ich hab jetzt wirklich andere Probleme!
Nimm halt die Ente! ... Na geht da mal wer ran?

Der Vater telefoniert mit der Mutter von Anna – Anna muss alles mit anhören .
Papa:		
		
		

Auf dich war ja noch nie Verlass
Glaubst ich sag halb sechs zum Spass?
Da opfert man sein Wochenende und ...

		
		

Ich?! Na sicherlich!
Keinen Cent bekommst du von mir! Das schwör ich dir!

		
		
		
		

Was heißt da, mach dir das mit Anna aus
Ist sie bei dir oder bei mir zu Haus?
Du glaubst wohl, bei mir wächst Geld auf dem Baum.
Und du erfüllst dir deinen Liebestraum.

		
		

Ich hab auch keinen Urlaub! Ich hab auch keine Freizeit!
Ich zahl die Rechnung für die Landschulwoche? Oder was? Ich bin es leid!

Papa:		
Jetzt legt mir die auch noch auf – na sehr gut!
		
Wenns nicht auf die sanfte Tour geht – dann eben auf die harte. 		
		
Deine Mutter kommt gleich, sie ist wie immer zu spät. Wenn sie anläutet, gehst du
		
schön runter zu ihr.
		
Du weißt, dass deine Mutter diese Wohnung nicht betreten darf?!
		
Ich hab noch ein Geschenk für dich ... sonst heißts wieder, der Papa ist knausrig.
		Bitte.
Der Vater gibt Anna ein Geschenk. Es ist ein Märchenbuch.
Papa:		
		
		
		
		

Kannst deiner Mutter sagen, dass es 24 Euro gekostet hat. Sie soll dir beim nächsten
Mal 8 Euro mitgeben, wenigstens ein bissl was beitragen.
Und wegen des Geigenunterrichtes: ich will dir nur sagen, die Sibylle ist wirklich 		
sehr traurig, dass du jetzt nicht mehr in die Stunde kommst. Denk einmal darüber
nach ... Da reden wir noch einmal drüber.

		
Bis nächste Woche – außer deine Mutter lasst das Besuchsrecht wieder
		einschränken!
Der Vater geht ab. Anna sitzt regungslos auf dem Sessel und sieht das Geschenk an. Sie zieht ihre
Jacke und ihre Schuhe aus, setzt sich, öffnet das Märchenbuch und beginnt zu lesen.
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Anna:		
		

Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen
zwei Kindern; das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel.

		
Er hatte wenig zu beißen und zu brechen, und konnte das tägliche Brot nicht mehr
		schaffen.
		
		
		
		
		

Wie er sich nun abends im Bette vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu
seiner Frau: „Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder
ernähren da wir für uns selbst nichts mehr haben?“ – „Weißt du was, Mann,“
antwortete die Frau, „wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den
Wald führen, wo er am dichtesten ist.

		
		

Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot,
dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht
wieder nach Haus, und wir sind sie los.“

		
		

Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten alles
gehört, was die Eltern gesagt hatten.

		
		

Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel: „Nun ist’s um uns geschehen.“
– „Still, Gretel,“ sprach Hänsel, „gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.“
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Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem
Wald nicht heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts als die paar Beeren, die auf der
Erde standen.
Und weil sie so müde waren, daß die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter
einen Baum und schliefen ein.
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Entchen-Song

Entchen:

Mama?

Anna:		

Nein!

Entchen:

Mama!

Anna:		
Entchen:

Ich bin Anna!
Ma Ma Maama! Mama?

Anna:		

Ich bin nicht deine Mama!

Entchen:

Mama! MaMaMaMa Maama!

Entchen:
		
		
		

Ich armes Entchen lief fort zum Moor – doch
Mama fand ich auch dort keine vor – statt		
Mama fand ich Gänse am See
Ich wollte mich schon freuen, da kamen Jäger, oje!

		
		
		
		

Mama – buff da warn die Gänse tot
Mama mia welch eine Not
Mama hilf – der Jagdhund ist da
Sieht mich und wird zum Vegetarier

Entchen:

Mama?

Wolferl:

Was?

Entchen:

Papa!

Wolferl:

Nein Entchen, ich bin der Wolferl!

Entchen:

Pa pa paaapa, Mama? Mama! MaMaMaMa Maama!

Entchen:
		
		
		

Wieder auf der Flucht traf ich eine Alte
Mama war das keine sondern ganz eine Kalte
Mama? hab ich nur einmal gefragt
Da haben mich ihr Huhn und die Katze verjagt

		
		
		
		

Mama mia – was wird nur aus mir – die
Mama such ich – und steh wieder vor der Tür.
Keine Mama im Herbstwald, keine im Schnee.
Oh weh, oh weh ...

Entchen:
Mama? Mama!
		
Ma Ma Maama!
		Mama? Mama!
		MaMaMaMa Maama!
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Szene 4: Anna, Wolferl und das hässliche „Entchen“
Anna und der Wolf waren im Märchenwald eingeschlafen. Durch das Singen des kleinen Schwans
wachen sie auf, hören zu und möchten ihn trösten.
Anna:		

Ach liebes Entchen, du bist nicht hässlich!

Wolferl:

Das ist kein Entchen, Anna! Das ist ein Schwan!

Schwan:

Schwan? Schwan! Schwan?

Anna:		

Aber wie können wir dem kleinen Schwan helfen?

Schwan:

Mama? Mama?

Wolferl:

Ob du deine Mama wiederfindest, weiß ich nicht, aber ich kann dir den Weg sagen
zum See, da sind viele Schwäne und da wirst du sicher deinesgleichen finden.

Anna:		

Und dich endlich geborgen und wohl fühlen –

Wolferl:

– und keiner wird dich mehr hässlich nennen.

Anna:		

Weil du nie und nimmer hässlich warst und bist.

Wolferl:
Also: du gehst bis zum Waldrand, dann biegst du links ab dann bis zu den
		
Brombeeren über den zweiten abgeschnittenen Baumstamm und dann runter zum
		See.
Anna:

Wolferl! Das findet der kleine Schwan nie!

Wolferl:
Aber sicher! Vögel haben ein perfektes Orientierungsvermögen! Also: lauf schön,
		kleiner Schwan!
Anna:		

Machs gut, kleiner Schwan! Alles wird wieder gut!

Der kleine Schwan geht ab.
Anna:		

Wolferl?! Glaubst du, dass bei mir auch wieder alles gut wird?

Wolferl:

Aber sicher, Anna!

Anna:		

Ich mein, glaubst du, dass sich Mama und Papa wieder einmal lieb haben werden?

Wolferl:
		

Hm, schwer zu sagen – weißt du Anna, wenn ich ganz ehrlich bin, und das war ich
immer zu dir – ich glaube nicht.

Anna:		

Aber wie soll dann alles wieder gut werden?

Wolferl:

Der neue Morgen schenkt uns einen neuen Tag, und obwohl so vieles ist wie 		
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gestern und vorgestern, ist dennoch jeder Tag anders und neu und bringt wieder
		Licht.
Anna:		

Ach Wolferl!

Wolferl:

Ähm Anna: Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden ...

Anna:		

Wolfer!

Wolferl:

Das ist kein guter Spruch: Vielleicht dieser hier: Marmor, Stein und Eisen bricht ...

Anna:		

Wolfer!

Wolferl:
Ich weiss es auch nicht! Anna! Ich weiß nur, dass ich immer da sein und mit dir sein
		werde.
Plötzlich kommt der kleine Schwan wieder auf die Bühne und denkt laut nach.
Schwan:
		

... bis zum Waldrand, dann links ab dann bis zu den Brombeeren über den zweiten
abgeschnittenen Baumstamm. Ups. Hallo Anna!

Anna:
		

Wolferl, ich hab dir ja gesagt, dass der kleine Schwan nicht allein zum See findet.
Wir könnten ihn doch begleiten.

Wolferl:

Also gut. Komm kleiner Schwan, wir bringen dich nach Hause!

Anna und Wolferl nehmen den Schwan bei der Hand. Zu dritt gehen sie ab.
Anna:		

Wolferl? Wo sind wir eigentlich?

Wolferl:

Im Märchenwald!

Anna:		

Pfau – cool!
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Szene 5: Die Hexe
Während Anna und Wolferl den kleinen Schwan zum See begleitet hatten, kam die Hexe von Hänsel
und Gretel des Weges. Glücklicherweise aber war sie schon wieder in ihrem Haus, als Anna und
der Wolf auf die Waldlichtung zurück kamen.
Anna:		
		
		

... hast du gesehen, wie sich der kleine Schwan gefreut hat, Wolferl! Die anderen
Schwäne sind sofort gekommen und haben ihn begrüßt.
Und diesen kleinen Stoffschwan hat er mir zur Erinnerung geschenkt!

Wolferl:

Ja, schön ist das, wenn Geschichten gut ausgehen.

Anna:		
Apropos „ausgehen“ ... Wolferl? Wie ich zu dir in den Märchenwald gekommen 		
		bin ...
Wolferl:

Hast du das Märchenbuch gelesen?!

Anna:		

Ja!

Wolferl:

Es funktioniert also immer noch. Cool!

Anna:		

... diese Geschichte – von den armen Kindern – wie hießen die noch schnell?

Wolferl:

Brüderlein und Schwesterlein?

Anna:		

Nein! Hänsel und Gretel! Wolferl, weißt du, wie diese Geschichte weitergeht?!

Wolferl:

Anna, möchtest du nicht ein anderes Märchen besuchen?

Anna:		
Nein, komm: erzähl schon. Wie ist diese Geschichte weitergegangen ...
		Wolferl bitte!
Wolferl:

Diese Geschichte ist ziemlich gefährlich, Anna.

Anna:

Bitte!

Wolferl singt Anna das Lied von Hänsel und Gretel vor. Das heißt eigentlich rappt er es ... ist ein
bisschen cooler!
Anna und der Wolf II – SOS im Märchenwald
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Szene 6: Befreiung Hänsel – Gefangennahme Anna
Die Hexe hat Anna und Wolferl nicht entdeckt. Sie geht wieder ab, und Anna und Wolferl kommen
aus ihrem Versteck und gehen zu Hänsel, der völlig verzweifelt in einem Käfig eingesperrt ist.
Anna:		
		

Wolferl schnell – können wir den Hänsel befreien?
Hallo Hänsel, ich bin Anna und das ist mein Wolferl. Wir holen dich da raus!

Hänsel:

Aber was, wenn die Hexe wieder kommt?

Wolferl:

Wir müssen uns beeilen. Ich kümmere mich um das Schloss.

Wolferl versucht das Schloss mit den Pfoten zu zerreißen – es gelingt aber nicht.
Hänsel:
		

Lass es nur gut sein – das schaffen wir sowieso nie – außerdem hat die Hexe 		
recht – ich hab meine Strafe verdient!

Wolferl:
Was? Kein Kind hat es verdient eingesperrt zu werden – Hänsel – die will dich 		
		kochen!
Anna sieht sich um und findet den Schlüsselbund, den die Hexe auf dem Weg verloren hat.
Anna:		

Wolferl! Schau, was ich gefunden hab – vielleicht ist da der richtige Schlüssel drauf!

Wolferl:
		

Hm – mal sehen – die sind beschriftet – „Käfig Rusty“ – hm der Arme, „Hexenklo“ –
das ist es nicht. „Holzlager“ ...
Anna und der Wolf II – SOS im Märchenwald
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Anna:		
Die Mama hat auf ihrem Schlüsselbund auch einen neuen Schlüssel – wo „Schatzi“
		drauf steht.
Wolferl:

„Dachboden“, „Lebkuchenvorrat“ ...

Anna:		

Leider hab ich das dem Papa erzählt!

Wolferl:

Wieso „leider“?

Anna:		
		

Weil der fuchsteufelswild sofort die Mama angerufen hat – und dann haben sie wieder so böse gestritten.

Wolferl:

Ich weiß ...

Anna:		

Hätte ich es doch nicht gesagt.

Wolferl geht zum Käfig, probiert einen Schlüssel und öffnet die Tür.
Wolferl:
Anna! Hör mal. Du bist ganz sicher nicht schuld, dass deine Eltern nicht mehr 		
		miteinander können.
Anna:

Wolferl sieh nur, der Käfig ist offen – schnell, Hänsel – komm ...

Hänsel:

Nein! ... die Hexe hat recht – ich bin selbst schuld – ich hab vom Haus gegessen!

Anna:		
		

Weil du am Verhungern warst – das ist doch völlig klar!
Wolferl! Bitte sag dem Hänsel, dass er unschuldig ist!

Wolferl:
		

Okay, wir sagen das gemeinsam, wenn Hänsel das von uns allen hört,
wird ihn das vielleicht ermutigen, rauszukommen ...
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Hänsel und Anna umarmen einander und freuen sich. Wolferl drängt, den Ort zu verlassen – doch:
zu spät! Die Hexe kommt zurück. Hänsel kann gerade noch fliehen, für Anna ist es zu spät.
Die Hexe packt Anna und kettet sie an. Wolferl versucht Anna zu helfen. Die Hexe hebt ihren Stock
und schleudert ihren Bannstrahl auf Wolferl, der regungslos zusehen muss, wie seine Anna in das
Hexenhaus gezerrt wird.
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Wolferl war schnell in die Welt von Anna zurückgelaufen, um die Eltern zu Hilfe zu holen. In der
Wohnung des Vaters von Anna traf er schließlich Annas Mutter.
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Szene 7: Wolferl und die Mama
Wolferl:
		
		
		

Diese Hexe! Ein Wahnsinn – wenigstens hat sie mich dieses Mal nicht in einen
Frosch verwandelt. Die Einzigen, die jetzt noch helfen können, sind Annas Eltern.
Ich werde sie in den Märchenwald begleiten, und dann werden wir Anna befreien!
Hoffentlich kommen die bald.

Die Türglocke ist zu hören, und Wolferl lauscht gespannt. Die Mutter ruft aus dem Stiegenhaus:
Mutter:

Anna?

Wolferl:

Das ist die Mama von der Anna. Sehr gut.

Mutter:

Anna! Komm runter! Wie du weißt, darf ich nicht in das Schloss deines Vaters.

Wolferl:

Jeder Satz eine Stichelei.

Es fällt der Mutter sehr schwer, die Geschichte von Wolferl zu glauben. Wolferl weiß, dass die Zeit
drängt, und redet der Mutter gut zu.
Mama:

Gut, Wolferl – du weißt, wo Anna ist?!

Wolferl:

Im Märchenwald, gefangen von der Hexe von Hänsel und Gretel.

Mama:

Das schaff ich nicht ... das ist alles so absurd!

Wolferl:

Doch, du schaffst es – ich werde mit dir gehen!

Mama:
		

Aber Wolferl, um Himmels willen – wohin denn – ich mein, den Märchenwald gibt’s
doch gar nicht!

Wolferl:

Auf der Landkarte nicht! im Herzen schon.

Wolferl nimmt das Märchenbuch und gibt es der Mutter.		
Wolferl:

Da, Anna Mama – lies das. Der Rest geht ganz von allein.

Mama:
Wolferl! Was soll das – meine Tochter ist in Gefahr, und ich soll ein Kindermärchen
		lesen?
Wolferl:

Ja, los geht’s. Frühmorgens musste Gretel heraus, den Kessel mit Wasser ...

Mama:

Ich kann das nicht – sorry Wolferl ... ich ruf die Polizei!

Wolferl:
		

Die Polizei kann dir hier nicht helfen. Nicht mit dem Kopf sollst du lesen, sondern
mit dem Herzen verstehen – das gibt’s doch nicht, das schafft jedes Kind!

Die Mutter beginnt stockend zu lesen, schließlich macht sie das Buch zu und wendet sich ab.
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Mama:
		

Ich kann nicht Wolferl ... Ich hab dem Herbert eh schon ein SMS geschrieben, der
wird sicher bald kommen. Und dann besprechen wir das!

Wolferl:
		
		
		
		

Gut, wenn du das mit dem Herbert auch besprichst – aber jetzt lies weiter!
Anna Mama, kannst du dich noch erinnern, wie die Anna drei Jahre alt war?
Jeden Abend bist du bei uns am Bett gesessen und hast uns eine Geschichte
vorgelesen. So sollst du lesen! So kannst du lesen.
Ich bin ja bei dir!

Die Mutter beginnt zitternd das Buch zu lesen.
Mama:
		
		

„Erst wollen wir backen“ sagte die Alte, „ich habe den Backofen schon eingeheizt
und den Teig geknetet.“
Sie stieß das arme Gretel hinaus zu dem Backofen, aus dem die Feuerflammen
schon herausschlugen: „Kriech hinein.“

Plötzlich finden sich Wolferl und die Mutter im Märchenwald wieder. Anna sieht ihre Mutter und
Wolferl, lässt sich aber nichts anmerken.
Die Mutter möchte loslaufen und ihr Kind aus den Händen der Hexe befreien, doch Wolferl hält sie
zurück.
Wolferl:

Nicht jetzt! Warte auf den richtigen Moment!
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Szene 9: Papas Reise in den Märchenwald
Die Mutter hatte mit Anna die Hexe in den Ofen geschoben. Sie umarmten sich und waren über und
über glücklich. Anna, die Mutter und Wolferl machten sich sodann auf den Weg nach Hause.
Währenddessen war auch der Vater nach Hause gekommen. Er hatte das SMS von Annas Mutter
bekommen und war voller Sorge um sein Kind.
Vater:		
		
		
		
		

Anna. Anna? Anna!
Vielleicht ist sie am Klo! Anna, bist du da drinnen – nein!
Des gibt’s ja nicht – und alles, weil die Frau Madame nicht pünktlich sein kann....
Und wie’s da schon wieder ausschaut – was ist denn das für eine komische Tapete
da? Hat von euch irgendwer die Anna gesehen?

Das Publikum erzählt dem Vater, dass Anna und die Mutter im Märchenwald seien, mit dem Wolferl – und – dass man durch das Lesen des Märchenbuches dorthin gelangen kann. Der Vater
kann das alles nicht glauben. Trotzdem nimmt er das Buch und beginnt zu lesen.
Vater:		
		
		

Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: „Hänsel,
wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot.“ Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus
dem Käfig, wenn ihm die Türe aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut, sind
sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen und haben sich geküsst!

		
„Aber jetzt wollen wir fort,“ sagte Hänsel, „damit wir aus dem Hexenwald heraus		kommen.“
		
Als sie aber ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser.
		
„Wir können nicht hinüber!“
In diesem Moment kommt auch der Vater in den Märchenwald. Vor ihm liegt ein reißender Fluss,
und Anna, die Mutter und Wolferl stehen an der anderen Seite.
Mutter:

Wir können nicht hinüber!

Anna:		

Papa!

Papa:		

Jössas die Anna! Anna – keine Angst! Papa holt dich da raus!

Anna, Mama, Wolferl und Papa können im Sturm kaum stehen. Der Vater holt ein Seil und wirft es
über den Fluss.
Vater:		

Waltraud! Fang das Seil. Anna, komm herüber, wir halten das Seil.

Anna: 		

Ich trau mich nicht.

Mutter:

Du schaffst das.

Doch statt an einem Strang zu ziehen, zerren die Mutter und der Vater Anna hin und her. Anna
droht unterzugehen. Der Wolf spring in den Fluss, beruhigt das Seil und rettet so Anna.
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Sturm auf dem See
											

Musik & Text: Christoph Rabl

									

Anna und ihre Eltern haben es geschafft. Erschöpft schlafen sie am Ufer ein – und finden sich in
der Wohnung des Vaters am nächsten Morgen wieder.

Anna und der Wolf II – SOS im Märchenwald
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Szene 10: Der nächste Morgen
Wolferl:
		
		

Das ist noch einmal gut gegangen. Aber das gemeinsame Erlebnis im Märchenwald
hat viel bewegt. Die Eltern von Anna haben jemanden gesucht und gefunden, der
geholfen hat, die vielen Probleme etwas besser in den Griff zu bekommen.

		
		
		

Und so ist es Anna auch bald wieder besser gegangen. Wichtig war, dass sie immer
mehr gespürt und verstanden hat: sie war nicht schuld daran, dass ihre Eltern
auseinander gegangen sind.

		
		

Heute ist Anna selber eine Mama. Sie hat mich ihrem Sohn geschenkt – hm, auf den
passe ich jetzt auf – dieser Racker – da gibt’s ganz schön was zu tun ...

		
		

Schauen wir uns noch an, was passiert ist, als am nächsten Morgen nach dieser
langen Nacht wieder die Sonne aufgegangen ist ...

Wolferl schnippt, die Musik startet, Anna und die Eltern wachen auf.
Mutter:

Herbert?! Herbert wach auf!

Vater:		

Anna?! Der Wolf! Das Wasser?

Mutter:

Herbert, wir müssen reden!

Vater:		

Nickt bejahend Anna? Alles okay bei dir?

Anna:		

Wo ist mein Wolferl?

Mama:

gibt Anna den Stoffwolf: Da mein Schatz, wir sind in Sicherheit.
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Wenn der Morgen kommt
											

Musik & Text: Christoph Rabl
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Ende
106

Anna und der Wolf II – SOS im Märchenwald

Literaturverzeichnis
Brüder Grimm
Grimms Märchen
ISBN 3-7915-3568-4
Cecilie Dressler Verlag; Hamburg 2000
Dr. Rupert Herzog
Gewalt ist kein Lösung
Gewaltprävention und Konfliktmanagement an Schulen
ISBN: 978-3-7058-7551-7
Veritas Verlag, Linz 2007
Dr. Eugen Drewermann
Rapunzel, Rapunzel laß dein Haar herunter
Grimms Märchen tiefenpsychologisch gedeutet
ISBN 3-423-35056-3
Dtv Verlag Nov. 1992; 8. Auflage März 2004
Dr. Eugen Drewermann
Leise von Gott reden
Meditationen
ISBN 3-491-50109-1
Patmos Verlag 2005
Dr. Eugen Drewermann
Der Herr Gevatter; Der Gevatter Tod; Fundevogel
Grimms Märchen tiefenpsychologisch gedeutet
ISBN 3-530-16869-6
Walter Verlag AG; Olten 1990
Dr. Eugen Drewermann
Brüderchen und Schwesterchen
Grimms Märchen tiefenpsychologisch gedeutet
ISBN 3-530-17005-4
Walter Verlag AG; Olten 4. Auflage 1992
Dr. Eugen Drewermann
Schneeweisschen und Rosenrot
Grimms Märchen tiefenpsychologisch gedeutet
ISBN 3-530-17008-9
Patmos Verlag 2004
Dr. Eugen Drewermann
Dornröschen
Grimms Märchen tiefenpsychologisch gedeutet
ISBN 3-530-17011-9
Patmos Verlag 2005
Dr. Eugen Drewermann
Schneewittchen; Die zwei Brüder
Grimms Märchen tiefenpsychologisch gedeutet
ISBN 3-423-34020-7
Dtv Juli 2003
Dr. Eugen Drewermann
Strukturen des Bösen
ISBN 3-506-72100-3
Schöningh Verlag 1988

Elisabeth Kübler Ross
Befreiung aus der Angst
Berichte aus den Wokshops „Leben, Tod und Übergang“
ISBN: 3-579-00968-0
Kreuz Verlag Stuttgart 1983
Sigmund Freud
Die Traumdeutung
ISBN 3-596-10436-X
Fischer-Taschenbuch
Arnold Mettnitzer
Klang der Seele
Sinn suchen, trösten, ermutigen in Psychotherapie und
Seelsorge
ISBN 978-3-222-13270-4
Styria Verlag 2009
C.G. Jung
Traum und Traumdeutung
Herausgegeben von Lorenz Jung auf der Grundlage der
Ausgabe „Gesammelte Werke“
ISBN 978-3-423-35173-7
Dtv Verlag Jan 2001; 13. Auflage März 2008
C.G. Jung
Archetypen
Herausgegeben von Lorenz Jung auf der Grundlage der
Ausgabe „Gesammelte Werke“
ISBN 978-3-423-35175-1
Dtv Verlag Jan 2001; 14. Auflage März 2008
C.G. Jung
Bewusstes und Unbewusstes
ISBN 3-596-26058-2
Fischer Taschenbuchverlag
Hubertus von Schoenebeck
Unterstützen statt erziehen
Die neue Eltern-Kind-Beziehung
ISBN 3-426-84019-7
Kösel Verlag 1988
P.G. Zimbardo
Psychologie
Hrsg. W.F. Angermeier, J.C. Brengelmann, Th.J.Thiekötter
ISBN 3-540-12123-4
Springer Verlag 4. Auflage 1983
August Fleisch
Entwicklungspsychologie und Erziehungslehre
ISBN: 3-7005-8070-3
F. Deuticke Verlag; Wien 1982
Erich Fromm
Haben oder Sein
ISBN 3-421-01734-4
Dtv; 16. Auflage März 1987
107

Das Traumfänger Team
Die Gruppe “Traumfänger” um den Herzogenburger Komponisten und Autor Christoph Rabl versteht sich
als Kreativnetzwerk von KünstlerInnen aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Grafik und Kulturmanagement.
“Traumfänger” ist über die Grenzen Niederösterreichs bekannt für hochwertiges und professionelles “Kinder & Jugend Musiktheater” mit Themenstellungen aus dem sozialpädagogischen Bereich.

Leitung/ Geschäftsführung:

Christoph Rabl

SchauspielerInnen:			
			
			

Mariela Arndt, Sissy Neumüller, Gerhard Obr, Andreas Seidl,
Christoph Rabl
(bei „Helden“: mit Christina Gaismeier und Karin Zajec)

MusikerInnen:

Christoph Richter & Christoph Rabl (Keyboards/ Klavier),
Johannes Maria Knoll (Gitarren),
Christina und Eva Gaismeier, Alexandra Gaismeier-Koll (Violine),
Theresa Hemmerich (Cello), Harald Weinkum, Andrea Fränzel (Bass),
Helmut Schiefer (Drums), Raimund Ray Aichinger (Saxophon)

Ton- und Lichttechnik:

Christof Seidl, Christoph Rabl, Josy Svajda

Grafik und Design:

Christoph Rabl

Ausstattung:			

Harald Binder

volle Kraft voraus!
Weitere Informationen zu unserem Team schicken wir bei Bedarf gerne zu
Anfragen und Buchungen bitte unter: christoph.rabl@aon.at
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
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Traumfänger Theaterstücke 2012/13
Anna und der Wolf
Abenteuer im Märchenwald
Musiktheater zum Thema Gewalt und Gewaltprävention
für Kinder von 6–12 Jahren

Anna und der Wolf II
SOS im Märchenwald
Musiktheater zum Thema Trennung und Kinder in
belasteten Familiensituationen
für Kinder von 6–12 Jahren

Kinder haben Rechte - oder...

Helden - Von Sehnsucht und Zuversicht
Musiktheater zum Thema Suchtprävention
für Jugendliche ab 12 Jahren

Die Weihnachtsmaus
Zauberhafte Einstimmung auf Weihnachten
für Kinder ab 4 und die ganze Familie

Kinderliederprogramm - ChriChri

Musiktheater zum Thema Kinderrechte

Lieder zum Mitmachen und Mitlachen

für Kinder ab 6 Jahre

für Kinder ab 3 und die ganze Familie

Sturm & Drang - Mauz & Rabl

Traumfänger Werkstatt

Musikshow mit Christoph Mauz und Christoph Rabl
Klassische Literatur + Rock´n Roll = Staubfrei
für Kinder ab 12 Jahre

Workshop Programme zu:
Tonstudio, Komposition, Tanz, Video & Theater
adaptierbar für alle Altersklassen

Schneewittchen - und wer spielt die 7 Zwerge?

Traumfänger Vorträge

Das ultimative „Mitspieltheater“ mit viel Musik
für Kinder ab 4 und die ganze Familie

Impulsvorträge von Christoph Rabl zu:
Musiktheaterstücken: Anna und der Wolf
Die Bedeutung von Märchen

Weitere Informationen zu unseren Angeboten schicken wir bei Bedarf gerne zu
Anfragen und Buchungen bitte unter: christoph.rabl@aon.at
Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Tel.: +43 (0)676 / 680 588 7 |E-Mail: christoph.rabl@aon.at | Web: www.traumfaenger.co.at
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... denn das Leben
ist kein
Kinderspiel!
Viele Probleme gehen unter die Haut
und bleiben oft unausgesprochen.
Wir geben Kindern und Jugendlichen
eine Stimme.
Wir geben ihnen Recht.

KiJA bietet Hilfe
Wir beraten und unterstützen in allen Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche
betreffen – als Ansprechpartner für die Jugend selbst sowie für ihre Bezugspersonen.
Wir vermitteln bei Problemen zwischen jungen Menschen und Erwachsenen oder in
Konfliktfällen mit Ämtern und sonstigen Einrichtungen.
Wir begleiten Kinder und Jugendliche zu Behörden und Gerichten.
Wir informieren und bieten Unterlagen zum Thema Kinder- und Jugendrechte in Familie
und Gesellschaft. Wir halten Vorträge für Eltern und MultiplikatorInnen und führen Workshops an Schulen durch.
Unser Team besteht aus PsychologInnen, JuristInnen und MediatorInnen.
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KiJA bietet Schutz
Wir setzen auf Prävention, Hilfs- und Schutzmaßnahmen und fördern junge Menschen
sich an der Durch- und Umsetzung all ihrer
Anliegen zu beteiligen.
Mit PartnerInnen aus dem Bereich der Kinderund Jugendarbeit entwickeln und unterstützen wir dazu Projekte und Initiativen.

KiJA bietet Rechte
Wir setzen uns parteilich für Kinder und Jugendliche ein.
Auf Basis der UN-Kinderrechtekonvention und des Jugendwohlfahrtsgesetzes
kümmern wir uns um die Wahrung ihrer Rechte.
Das Kindeswohl hat bei der Begutachtung von Gesetzen oberste Priorität.

Die UN-Konvention als unsere Basis
Kindeswohl · Gleichbehandlung · Mitbestimmung
Kindeswohl: Die Interessen und Belange der Kinder sind bei allen Maßnahmen vorrangig.
Gleichbehandlung: Alle in der Konvention garantierten Rechte gelten für jedes Kind gleichermaßen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion oder möglicher Behinderung.
Mitbestimmung: Es gilt das Recht des Kindes auf Meinungsäußerung und Berücksichtigung bei Entscheidungen, die es betreffen.
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KiJA-Publikationen

Publikationen
zu Themen, die unsere Kinder
und uns bewegen ...
... und die Sie jederzeit kostenlos über unsere Website oder die Kontaktdaten auf der
nächsten Seite bestellen können.

1. Was tun – bei Mobbing & Gewalt im Klassenzimmer? – Informationen & Anregungen für PädagogInnen
2. MoGStl – Ein Comic über Mobbing & Gewalt an Schulen
3. Damit es mir gut geht – Was Eltern über Kinderrechte
wissen sollten

4. Unser Kind – ein Leitfaden bei Trennung & Scheidung
5. Wir sind MaMMut – Werden auch Sie Patin/Pate für
Jugendliche in schwierigen Lebens- oder Familiensitiuationen

6. Alles was Recht ist – die Kinderrechtezeitung OÖ
(3x jährlich zu Themen unterschiedlicher Zielgruppen)
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