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Vorbereitung mit Kindern

Wir befinden uns auf dem Planeten Kumir. Auf diesem kleinen Planeten gibt es nichts anderes als 
Wälder, Wiesen, Seen und ein paar Hügel. Überall ist es grün oder blau und in all diesem Grün und 
Blau wachsen unendlich viele wunderschöne Blüten und Blumen, so bunt, wie man es sich nur vor-
stellen kann. Das ganze Jahr über ist es herrlich warm. Ja, tatsächlich ist hier immer Sommer. So ein 
warmer Sommer, dass jede:r hier sein ganzes Leben im Freien verbringt – Tag und Nacht. Die Tiere 
brauchen keine Winterruhe, sie kennen das gar nicht. Und die menschenähnlichen Wesen brauchen 
keine Wohnungen und Häuser mit Heizungen und Öfen. Man schläft im Freien, unter einem Strauch-
dach oder in einer Baumkrone. Wenn es mal regnet, gibt es ein paar Höhlen, die Unterschlupf bieten. 
Man isst das, was man in den Wäldern findet: herrliches Obst, Gemüse, Nüsse und natürlich Honig! 
Er ist ein kleines Paradies, dieser Planet Kumir. Und hier wird unsere Geschichte stattfinden.

Dazu brauchen wir ein paar Schauspieler, die die Szenen spielen wollen:

Captain Wood: 
Sie lebt auf dem Planeten Kumir und liebt das Leben dort. Sie hat hier alles, was sie braucht. Aber ihr 
Paradies könnte sich sehr verändern, wenn andere Wesen auf den Planeten kommen. Captain Wood 
hat viele Freund:innen und alle helfen immer zusammen. Noch dazu kann sie etwas ganz Besonde-
res: Sie kann sich in einen Baum verwandeln, so sehr, dass man sie nicht mehr von anderen Bäumen 
unterscheiden kann. Und wenn sie einen kleinen Baum berührt, wird dieser in kurzer Zeit riesen-
groß! Auch das kann manchmal sehr praktisch sein ... (Captain Wood hat viel zu tun und zu sprechen 
in diesem Stück, kann weiblich oder männlich sein.)

Wilma/Willi Waschbär: 
Wilma/Willi ist Captain Woods beste:r Freund:in. Sie machen alles zusammen und helfen einander 
immer. Vor allem, wenn das eigene Paradies in Gefahr ist! (Wilma/Willi Waschbär hat ebenso viel zu 
tun und muss auch einiges sagen.)

Masta Zasta: 
Masta Zasta kommt von einem anderen Planeten und besucht Kumir. Natürlich kennt er so ein 
Leben nicht, wie es auf dem Planeten Kumir geführt wird. Auf seinem Heim-Planeten sieht es ganz 
anders aus. Dort wird irrsinnig viel gebaut und alle lieben Fahrzeuge aller Arten. Bei ihm zu Hause 
wird ständig Auto gefahren! Darum kann er nicht verstehen, dass das auf Kumir niemand macht. 
Er ist sich auch sicher, dass man es mit Autos besser hat. Darum beginnt er, auf Kumir eine große 
Auto-Fabrik zu bauen. Aber ob das so eine gute Idee ist? (Masta Zasta hat auch einige Sätze zu spre-
chen, kann weiblich oder männlich sein.)

3–7 Waldkinder: 
Diese Kinder stellen alles dar, was es im Wald so gibt: Bäume, Wurzeln, Steine, Wege, Sträucher ... 
Sie gestalten den Weg von Captain Wood und Wilma/Willi auf ihrer Suche nach Masta Zasta. Das 
kann auch ein sehr abenteuerlicher Weg sein! (Die Kinder müssen nichts sprechen, können aber 
Geräusche machen.)
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3–7 Baustellenkinder: 
Sie stellen alles dar, was es auf einer Baustelle gibt: alle Maschinen, die ihnen einfallen, Löcher, Gru-
ben usw. (Die Kinder müssen ebenfalls nichts sprechen, können aber [laute] Geräusche machen.)

3–7 Zasta-Gfrasta: 
Sie sind die Helfershelfer von Masta Zasta. Auch sie lieben Fahrzeuge über alles und versuchen, die 
Bewohner:innen des Planeten Kumir von der Auto-Fabrik zu überzeugen. Dafür bauen sie gemein-
sam Fahrzeuge, in welche sich die Bewohner:innen von Kumir reinsetzen können, um das tolle 
Fahren auszuprobieren. (Diese Kinder stellen in der Szene gemeinsam ein Fahrzeug dar, wie es ihnen 
gefällt. Sie müssen nur ein bisschen sprechen, können aber auch Geräusche zu den Fahrzeugen 
machen.)

3–5 Waldtiere: 
Es gibt noch ein paar Freund:innen von Captain Wood und Wilma/Willi, die auch eine große Beratung 
gemeinsam durchführen. Es gibt: Rita/Richard Reh, Frieda/Fred Fuchs, Eva/Emil Eichhorn, Dani/Dani 
Dachs und Babsi/Bernd Bär. Die Kinder sollten vor Beginn des Spiels festlegen, welches Tier sie sind. 
(Jedes Tier sollte bei der Beratung die eigene Meinung sagen. Es gibt ein paar Sätze zu sagen.)

Wollen nur wenige Kinder spielen, kann man die Kinder auch in 2 Gruppen einteilen: Eine Gruppe 
Kinder spielt dann die Baustelle und die Zasta-Gfrasta. Die andere Gruppe Kinder übernimmt die 
Waldtiere und den Wald.
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