Gabriele Seba

Der stärkste
Junge der Welt
...ein Spiel für Kinder

Anna ärgert sich. Jungen haben es einfach besser, findet sie.
Darum wünscht sie sich zum Geburtstag nur eines: Sie will der
stärkste Junge der Welt werden. Ihr Freund Kuddel findet das
komisch und lacht sie aus. Und schon gibt es Streit.
Doch bald stellt sich für beide heraus, daß Streit manchmal
dumm ist, Freundschaft jedoch wichtig, und wie gut es ist, daß
es auf der Welt starke Mädchen gibt.
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PERSONEN:
Anna
Kuddel
Nico
Kathrin
Annas Mutter
Annas Oma
Martin, Annas Bruder
Marc
Arne
Sarah
Natascha
Nina
ORT / DEKORATION:
Die drei Schauplätze 'Auf der Straße', 'In der Küche', 'Auf dem
Spielplatz', lassen sich mit einfachsten Mitteln einrichten. Für die
'Küche' werden ein Tisch mit Stühlen plus Kartoffelschälrequisiten
gebraucht, für den 'Spielplatz' eine Art Gebüsch, hinter dem sich
Anna verstecken kann.

SPIELALTER:
ca. 9 / 10 Jahre
SPIELDAUER:
ca. 20, 25 Minuten
WAS NOCH?
Die Noten (Melodiesatz plus Akkordangaben) werden mit dem
Rollensatz geliefert.
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1. Szene
Kuddel und Anna spielen auf der Straße mit einem Ball.
Anna:
Kuddel, ich hab' keine Lust mehr.
Kuddel:
Ich auch nicht, Anna. Was wollen wir jetzt spielen?
Anna:
Keine Ahnung! Ist stinklangweilig heute. - Du?
Kuddel:
Ja, was ist denn?
Anna:
Bald habe ich Geburtstag, weißt du das?
Kuddel:
Jeden Tag erzählst du mir mindestens zweimal, daß du bald
Geburtstag hast. Häng' doch irgendwo ein Plakat auf, wo drauf
steht: Ich, Anna, habe bald Geburtstag! Mannomann, ich leide
doch nicht an Gedächtnisschwund! Also, echt, du...
Anna:
Sei doch nicht gleich so pampig, Kuddel. Ich will dich doch nur
fragen, ob du weißt, was ich mir zum Geburtstag wünsche.
Kuddel: (genervt)
Bin ich Hellseher, oder was? Woher soll ich denn das wissen?
Mädchen... (schüttelt den Kopf)
Anna:
Aber das ist ein Geheimnis, Kuddel, nicht verraten! Also, ich
wünsche mir zum Geburtstag, daß ich der stärkste Junge der
Welt werde!
Kuddel: (prustet los)
Ich... ich krieg 'nen Lachkrampf! Ha, Ha, hi... hi...Hilfe, ich ersticke... (kugelt sich auf der Erde)...vor Lachen... Anna und der
stärkste Junge der Welt - das ist saukomisch!
Anna: (böse)
Sei doch nicht so blöde, Kuddel! Ich wünsche mir das eben! Ich
will auch so sein wie Michael Knight und Robin Hood, Karate
Kid, Captain Kirk oder Superman - die finde ich voll cool! Richtig coole Frauen gibt's im Fernsehen gar nicht.
Kuddel: (lacht weiter)
Klar doch, z.B. die 'drei Damen vom Grill' oder 'Bezaubernde
Jeannie' (knipst mit Augen und verschränkt Arme) oder Mama
Beimer, wie wär' s denn damit?
Anna:
Vor allen Dingen die! Das sind ja voll die coolen Frauen, ey! Die
sind doch nur doof! Nee, also, ich will der stärkste Junge der
Welt werden, das steht für mich fest!
Kuddel:
Das kannste aber gar nicht, Anna!
Anna:
Wieso nicht?
Kuddel: (ganz langsam und deutlich)
Du hast keinen Schniedel!! Und ohne Schniedel läuft gar
nichts!!!
Anna: (wütend)
Meine Mama hat gesagt, ich kann alles sein, was ich will!
Kuddel:
Nee, du hast keinen Schniedel, denn kannste auch kein Junge
sein! Schon gar nicht der stärkste Junge der Welt. Nee, du
nicht!
Anna:
Du bist ja doof! Mit dir spiel' ich überhaupt nicht mehr. Nie,nie
wieder.
Kuddel:
Na, und? Ist mir doch sowas von egal!
(Zwei Kinder - Kathrin und Nico - betreten die Bühne)
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Kuddel:
Hallo, ihr beiden! Wollen wir zusammen spielen?
Kathrin:
Na, klaro! Los, laß uns zum Spielplatz gehen!
Nico:
Oh ja, da können wir Verstecken spielen oder Tick. Kommst du
auch mit, Anna?
Kuddel:
Nee, Anna hat keine Zeit, die kann nicht mitkommen. Die hat
noch was vor: die muß groooß und staaark werden und ausserdem muß ihr auch noch ein...
Anna:
Wenn du das sagst, Kuddel, dann bist du nicht mehr mein
Freund!
Kuddel:
.. Ihr muß noch ein Schniedel wachsen...(lacht laut)
Anna: (wütend)
Oh, du, du....
Kathrin:
Was? Was muß ihr wachsen?
Nico:
Ein Schniedel? Wieso das denn?
Kuddel:
Das muß ich euch erzählen, Leute, paßt auf: Anna will nämlich
der stärkste Junge der Welt werden.., Leute, Anna spinnt!
Lied:
Anna, die spinnt,
das weiß doch jedes Kind,
daß solche Sachen nicht zu ändern sind!
Das ist so, das ist so, das ist nun einmal so.
Kommst du auf die Welt,
dann bist du was, das hält
und wirst nicht einfach umbestellt.
Das ist so, das ist so, das ist nun einmal so.
Junge oder Mädchen,
da haste keine Wahl,
ob dir das gefällt, ist ganz egal.
Das ist so, das ist so, das ist nun einmal so.
Kathrin, Nico und Kuddel: (zeigen mit Finger auf Anna und singen alle drei:)
Guck dich an und schau,
man sieht's schon ganz genau aus dir wird ja doch 'ne Frau
Das ist so, das ist so, das ist nun einmal so äääätsch!
(Kathrin, Nico und Kuddel gehen unter Gelächter ab.)
Anna:
Der ist so gemein, der Kuddel, richtig obergemein! Dem sag' ich
nie wieder was. Und jetzt gehe ich nach Hause und erzähle alles Mama. (ab)

- Vorhang -
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2. Szene
Küche. Mutter, Oma und Martin, Annas Bruder, sitzen am Küchentisch, vor ihnen ein Berg Kartoffeln. Anna kommt herein.
Anna:
Mama, Kuddel ist so fies und gemein und ich...
Mutter:
Halt, halt, Anna, willst du nicht erstmal deine Oma begrüßen?
Anna:
Tach, Oma! Weißt du, Mama, Kuddel ist ein echter Fiesling und
ich...
Oma: (unterbricht)
Guten Tag, Anna! Von wem sprichst du denn?
Anna:
Von Kuddel, Oma, Kuddel ist mein Freund! Nee, der war mein
Freund, bis eben.
Martin:
Anna will Kuddel heiraten, Oma, er ist die Liebe ihres jungen
Lebens - der Traum ihrer eingeschlafenen Füße...
Anna: (baut sich vor ihrem Bruder auf)
Oh, hör auf, Martin, halt die Klappe, sonst passiert was, ist das
klar?
Mutter:
Kinder, Kinder, ihr hört sofort auf zu streiten, s o f o r t !
Oma: (zur Mutter)
Also, das hast du nicht gut im Griff, meine Liebe! Zu meiner Zeit
hätte es das nicht gegeben. Da hätten sich die Kinder so etwas
nicht erlauben dürfen.
Mutter:
Ja, ja, ich weiß, ich weiß! - So, Anna, nun erzähle, was passiert
ist: was war los mit Kuddel und dir?
Anna:
Also, Mama, das war so:
Lied:
Ich sagte dies und Kuddel das
und schon waren wir im Streit und ich weiß, daß ich ihn haß'
für immer und alle Zeit!
Er war gemein und ziemlich fies
und er hat mich ausgelacht und jetzt fühle ich mich mies,
warum hat er das gemacht?
Mutter:
Manchmal ist das Leben so,
doch warte nur 'ne kurze Zeit,
morgen bist du wieder froh
und vergessen ist der Streit!
Anna:
Und ich habe doch gemeint,
Kuddel hat mich lieb.
Ich dacht', er wär der beste Freund,
den es für mich gibt.
Jetzt sind wir keine Freunde mehr,
denn wir haben Streit,
und ich weiß', ich haß' ihn sehr,
für immer und alle Zeit!
Mutter:
Also, um was ging es genau bei diesem Streit, Anna?
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Anna:
Ich hab' Kuddel nur erzählt, was ich mir zum Geburtstag wünsche, Mama, und da hat er mich ausgelacht und ist ganz gemein geworden.
Mutter:
Und was wünschst du dir zum Geburtstag, Anna?
Anna:
Ich wünsche mir, daß ich der stärkste Junge der Welt werde!
Martin: (prustet los)
Ha,ha,ha, ich lach' mich tot! Anna wird der stärkste Junge der
Welt! Der Retter der Menschheit, der furchtlose Rächer der
Witwen und Waisen - ich lach' mich kaputt - Anna, der Zorro für
Arme!
Anna: (wütend)
Du bist genauso blöde wie Kuddel und stinkgemein! Alle Jungs
sind doof!
Mutter:
Schluß mit der Streiterei, Kinder! Martin, du hältst dich da 'raus!
- Und du, Anna, du sagst: Alle Jungs sind doof, willst aber
trotzdem einer werden - das paßt doch nicht zusammen, oder?
Oma:
Meine Liebe, das Kind hat Flausen im Kopf! Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben - da haben die kleinen Mädchen gewußt, wie sie sich benehmen müssen. Der stärkste Junge der
Welt werden - sowas! Nein, nein, das Kind hat nur Flausen im
Kopf!
Mutter:
Jaja, ich weiß, ich weiß! - Nun, Anna, ärgere dich nicht mehr.
Vielleicht wünschst du dir zum Geburtstag erst einmal, daß du
ein ganz tolles Mädchen wirst, hm?
Martin:
Das schafft die doch auch nicht!
Anna:
Blödmann! Ihr versteht mich eben nicht! Dann geh' ich jetzt
wieder 'raus. Tschüs! (geht böse ab)
Mutter:
Oje, meine Nerven!
Oma:
Du hast deine Kinder auch nicht gut im Griff, meine Liebe! Zu
meiner Zeit hätte es das nicht gegeben.
Mutter:
Jaja, ich weiß, ich weiß! - Aber nun müssen wir Kartoffeln schälen, sonst gibt es heute gar nichts mehr zu essen. Martin, hol'
dir ein Kartoffelschälmesser und dann fang' an!
Martin:
Och, nöö, Mama! - Hey, Oma, mußten denn zu deiner Zeit
Jungs Kartoffeln schälen? Das hätte es doch damals nicht gegeben, oder? Sag' Mama mal, daß sie das nicht gut im Griff hat!
Mutter:
Schluß jetzt, Martin, hier sagt jetzt keiner mehr etwas! Hol' dir
das Messer, schäl' Kartoffeln, sofort! Und keine Widerrede denn noch bin ich hier der Herr im Haus!!

- Vorhang -
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3. Szene
Straße
Anna:
Alle sind doof! Alle, alle,alle!
(Drei Mädchen, Sarah, Nina und Natascha kommen auf die Bühne.)
Natascha:
Wer ist doof, Anna?
Nina:
Ja, sag' schon, wer ist doof?
Sarah:
Hast du gesagt, alle sind doof? Also, wir sind nicht doof, kein
bißchen!
Anna:
Mein Bruder ist doof und Kuddel ist doof - überhaupt, alle Jungs
sind doof!
Natascha:
Stimmt auffallend, Anna, Jungs sind das a l l e r l e t z t e !!
Nina:
Na, ich weiß nicht, den Thorsten aus der 4a, den finde ich ganz
gut, irgendwie süß...
Anna:
Irgendwie süß... daß ich nicht lache - Kuddel fand' ich auch mal
'irgendwie süß' - bis heute...
Sarah:
Sag' doch, was war denn heute?
Anna:
Heute hat Kuddel mich geärgert - ich hab' ihm erzählt, daß ich
kein Mädchen mehr sein will, sondern der stärkste Junge der
Welt - da hat er mich ausgelacht!
Sarah:
Warum willst du denn kein Mädchen mehr sein? Das verstehe
ich nicht!
Anna:
Jungs sind eben stärker und die dürfen auch mehr und brauchen nicht immer abwaschen und so!
Nina:
Stimmt genau! Ich muß zuhause immer den Tisch decken und
mein Bruder nur zweimal im Jahr: Muttertag und Mama's Geburtstag!
Natascha:
Genau! Und meine Mama meckert immer mit Papa 'rum: Nun
laß doch nicht immer deine Socken liegen - oder: könntest du
auch mal den Staubsauger benutzen? Oder: Bin ich hier eure
Putzfrau?
Anna:
Siehste, sag' ich doch: Ich will kein Mädchen sein!
Lied: (alle drei singen)
Ich will ein Junge werden,
ganz stark und groß!
Dann bin ich hier auf Erden
der Oberboß!
Mädchen, die sind klein und zart,
Jungs sind supercool und hart ich will kein Mädchen sein...
nein, nein, nein!
Mädchen sollen brav sein,
ganz still und stumm!
Sie dürfen niemals wild sein,
das find' ich dumm!
Sie machen sich vorm Spiegel fein
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und sind Pappis Sonnenschein ich will kein Mädchen sein...
nein, nein, nein!
Mädchen kochen gerne
und waschen ab,
so hätten' s alle gerne,
ich lach' mich schlapp!
Nee, ich will ganz anders sein,
niemals wieder schwach und klein ich will kein Mädchen sein...
nein, nein, nein!
Natascha:
Tja, wenn das so einfach wäre! - Wir gehen jetzt ins Kino, Anna, den neuen Film mit Arnold Schwarzenegger gucken - komm
doch mit, dann vergißt du deinen Ärger!
Anna:
Nee, ich will sauer sein! - Laßt mich in Ruhe!
Nina:
Na, gut. Dann Tschüs, Anna!
(Natascha, Sara und Nina ab.)
Anna:
Blöder, blöder Kuddel - ich ärgere mich immer und immer noch!
(Kathrin und Nico kommen auf die Bühne, völlig außer Atem.)
Kathrin:
Oh, Mann, haben wir ein Glück gehabt!
Nico:
Puuh, das kann man wohl sagen - da hätte es uns aber beinahe erwischt.
Anna:
Was ist denn passiert? Was habt ihr denn?
Nico:
Arne und Marc - du kennst doch die beiden Schlägertypen - also, Arne und Marc waren auch auf dem Spielplatz und dann
wollten die uns verkloppen.
Kathrin:
Ja, genau - ich seh' die beiden auf uns zukommen - mit so einem blöden Grinsen - und ich rufe Kuddel und Nico zu: Los
Jungs, gebt Gas, laßt uns verduften!
Nico:
Und dann sind wir nix wie weg, ab durch die Mitte! Da haben
wir nochmal Glück gehabt!
Anna:
Ja, und wo ist Kuddel? Ich sehe Kuddel gar nicht.
Kathrin:
Na ja, weißt du, der hat nicht so'n Glück gehabt.
Nico:
Den haben sie sich gekrallt. Der muß jetzt leiden, der Arme.
Anna:
Und ihr wollt ihm nicht helfen?
Kathrin:
Was können wir denn schon tun? Wir sind nur froh, daß wir
nicht dran sind! Kuddel wird's schon überleben! Komm, Nico,
wir hauen ab...
Nico:
Genau! Tschüß, Anna! (mit Kathrin ab)
Anna: (ruft böse hinterher)
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Ganz können wir Ihnen diesen
Spieltext hier nicht geben. Ist doch
klar, oder?! Wenn Sie dieses Stück
spielen wollen – rufen Sie uns an:
Impuls-Theater-Verlag
Tel.: 089 / 859 75 77
Dann besprechen wir alles weitere!
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