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Theaterstück für (vorrangig) Jungschararbeit © Ewald Landgraf 2012

Kurzbeschreibung:

Ein Drache bedroht die Burg zu Oberschlauersbach, er gilt als unbesiegbar. Er wütet, meuchelt,
mordet. Ritter mit ihren Waffen und ihrer noch größeren Angst scheinen machtlos. Aufgrund der
Bären-Allergie des Drachen gibt es jedoch eine Chance! Die Ritter müssen zuerst den stärksten Bären
finden – und ihn für sich gewinnen! In einem Auswahlverfahren wird der furchtloseste Ritter gesucht.
Letztlich ziehen aber fast alle in die entscheidende Schlacht.

FIGUREN: Ob weiblich oder männlich ist egal, einfach mit Kostümen nachhelfen.
Alle außer Randulf sollten ein (ungefährliches, gut einsetzbares) Schwert bei sich haben – und
passende Kleidung des Mittelalters.

Randulf – der Lehrmeister. Er wirkt weise wie „Gandalf“ und hilft bei der Ausbildung der Ritter, er
sollte groß sein und evtl. auch der Älteste aller Beteiligten. Seine Kleidung hebt sich von den anderen
ab (Ähnlich eines Mönchs).

Schlumpfus – der kleinste und unscheinbarste Ritter, er wirkt nicht besonders hell und wird deshalb
öfter mal gemobbt. Letztlich kommt er aber groß raus. Er hat immer Hunger. (Es sollte vom jüngsten,
kleinsten und am meisten „goldig“ wirkenden Beteiligten gespielt werden)

Von Gutsenburg – ein gebildeter Ritter, der aber nicht in jedem Bereich hochbegabt ist – und ein
dunkles Geheimnis mit sich herumschleppt

Wulfsen – ein Vorzeigeritter, der im Schwertkampf eine ganz große Nummer ist. Nur weiß er nicht
immer sein richtiges Timing.

Ulfons – der ängstlichste Ritter, der aber alles mit flotten Sprüchen übertüncht. Irgendwann flieht er
und verlässt die anderen.

Minnekuss – ein romantischer Ritter, der lieber dem Minnegesang frönt als das Schwert zu heben

Der Bär (ein Bärenkostüm ist wichtig) wird vom Ulfons-Spieler gemimt.

HINWEISE:

- Wichtig: Ein Casting aller 6 Beteiligten sollte zeigen, wer welche Rolle am besten ausfüllt.
Jeder sollte jede Rolle in Auszügen vorführen. (gut wäre, wenn diese Auszüge auswendig
vorgetragen werden) Zu beachten sind obige Hinweise zu Größe und Alter.

- Im Skript sind kaum Bewegungen eingepflegt, da nicht bekannt ist, welche Fläche etc. zur
Verfügung steht. Es ist somit sehr wichtig, selbst für genügend Bewegung zu sorgen. Dialoge
von stehenden Leuten wirken auf Dauer langweilig. (es soll aber nicht dauernd gelaufen
werden!) Ebenso sind ständig herunterhängende Arme „einschläfernd“. Gestik ist wichtig!

- Geräusche per Lautsprecheranlage sind sehr wichtig. Diese kann man googeln.
www.findsounds.com oder http://www.soundsnap.com/search/audio/dragon/score aber es
gibt noch unzählige mehr. Ebenso wäre eine Nebelmaschine sehr effektiv!

- Das Bärenkostüm kann relativ günstig über Ebay bezogen werden. Hierbei wäre ein am
meisten echt wirkendes wünschenswert. (kein Teddybär-Kostüm)
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Der erste Tag – „DIE BEDROHUNG“

Randulf läuft hin und her. Die Ritter, die nach und nach kommen, erscheinen OHNE ihre Schwerter.

Randulf: Ritter! Ritter wollen sie sein! Aber sie schaffen es nicht, wie ausgemacht, beim ersten
Strahl der Morgensonne anzutreten! Nein, das werden sie NIE schaffen.

Schlumpfus kommt.

Randulf: Ah! Herr Ritter Schlumpfus! Aufgewacht?

Schlumpfus: Ja, Meister Randulf, aber ich hab noch fett Hunger! So ohne Frühstück antreten – das
ist nicht mein Ding, Meister.

Randulf verdreht die Augen und stöhnt über diese Einstellung. Von Gutsenburg, Wulfsen und Ulfons
kommen.

Randulf: Na, endlich! So, bitte antreten in Reih und Glied, Ritter des Morgens!

Gutsenburg: (sauer, dass er nicht begrüßt wurde) Ich wünsche Euch auch einen guten Morgen,
Meister Randulf.

Wulfsen: (gelangweilt) Morgen … !

Ulfons: (gähnt) … ist ein neuer Tag.

Sie treten in einer Reihe an. Sie stehen hintereinander und könnten sich somit die Hände auf die
Schultern legen.

Randulf: Wo ist Ritter Minnekus?

Nicht sichtbar hört man ein Lied erschallen, er kommt langsam näher und rückt dann auch in Sicht.
Die anderen deuten mit der Hand auf ihn.

Minnekus: (singt eine eigene Melodie) Oh Teuerste, wie ich Dich betöre … und beschwöre … so
hööööööööööre mich, ich liebe Dich! Nur am früüüüüüüühen Morgen … leider ….
(längere Pause, das letzte Wort wird gesprochen:) nicht. (hier stoppt der Gesang) Oh,
seid gegrüßt, Ritter der Morgenstunde, heut ganz ohne Tafelrunde?

Randulf: Unfassbar! Ihr denkt ans Essen, an die Liebe oder sagen wir: was Ihr darunter
versteht - und an den Schlaf! (sehr laut) Ihr habt vergessen, wozu Ihr berufen seid!

Wulfsen: (hält sich die Ohren zu) Alles, was Ihr wollt, Meister Randulf, aber bitte schreit nicht
so.

Randulf: Probleme mit den Ohren, Wulfsen?

Wulfsen: Nein, mit dem Apfelmost von gestern Nacht!

Randulf: Ritter! Ritter sollt Ihr sein! Aber Ihr lasst Euch laufen voll Wein!

Schlumpfus: (hebt den Zeigefinger) Nein, Most!
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Gutsenburg: Mal was anderes, Meister, weshalb sind wir hier? Ich müsste dann langsam wieder …

Randulf: Von Gutsenburg! Also auch Ihr! Ihr, der der Klügste sein will! Ich sehe, Ihr habt alles
verlernt, es ist Euch verloren gegangen! So wollt Ihr die Burg beschützen? Na gut, ich
sage Euch, warum Ihr hier seid. Ihr wisst es ja wohl wirklich nicht, oder?

Alle schütteln den Kopf.

Randulf: (er zischt bedrohlich und gruselig) Wegen des Drachens!

Ulfons: Kann nicht sein, ich hab mein Weib eingesperrt. Die tut heut keinem was.

Randulf: (geht auf ihn zu und tätschelt ihm den Kopf) Uns mangelt an Ernsthaftigkeit, Ritter
Ulfons.

Minnekus: Was für ein Drache, was ist Sache?

Randulf: (laut, ernst, deutlich) Der Drache Dala-Hajo-Dala

Schlumpfus: Ist das sowas wie Bami-Goreng?

Randulf: (schüttelt leicht den Kopf und sieht zu Boden, geht dann auf Schlumpfus zu, tätschelt
den Kopf, dabei murmelt er laut) Uns mangelt an Klugheit, Ritter Schlumpfus …

Randulf kehrt an seine Position zurück. Währenddessen reden die anderen weiter.

Wulfsen: Da la So ja? Große Zeit, jetzt werden sogar schon die Drachen aus China eingeflogen
…

Ulfons: Genau! Früher, das waren noch Zeiten, als wir echte deutsche Drachen erlegten,
kannst Du Dich erinnern, Schlumpfus?

Schlumpfus: Nö, wie hat er geschmeckt?

Randulf: (entsetzt über die Äußerungen) Ritter! Oder solche, die es mal waren! Hört zu! Es
geht hier nicht um eine kleine, grüne, geflügelte Eidechse, die Ihr vielleicht früher mal
besiegen konntet! Es geht um Dala-Hajo-Dala, den größten Drachen der Welt, den
niemand besiegen kann!

Gutsenburg: DER? Ja, aber der ist doch …

Randulf: (unterbricht) auf dem Weg zu unserer Burg! Fährtenleser und Flugwächter haben
berichtet! Er wird meucheln und morden und alles verbrennen!

Alle bekommen Angst.

Minnekus: Meister Randulf, das ist doch bitte nicht ernst jetzt, oder? Ich stimme sofort ein
Klagelied an!

Gutsenburg: Sagt schon, Meister! Der Drache ist weltbekannt und unbesiegbar, der kann doch
jetzt nicht vor unserer Tür stehen! Das wäre doch das Ende!
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Randulf: Es ist so! Und deshalb brauchen wir die Ritter, die Ihr mal wart. Wir brauchen Leute
mit STARKMUT!

Die Formation löst sich sehr ängstlich auf! Jeder hat Panik. Der erste (der ganz vorne stand) geht nach
hinten, der zweite tut es ihm nach, bis der letzte der erste ist, der steht aber logischerweise weiter
entfernt von Randulf.

Randulf: SCHÖNHEIT …

Alle sind sofort begeistert und strahlen. Sie bilden auf umgekehrten Weg wieder die alte Formation.
Erst, wenn alle wieder stehen, spricht Randulf weiter.

Randulf: … brauchen wir nicht!

Alle wollen sich wieder hintereinander verstecken, aber Randulf stoppt sie sofort.

Randulf: Schluss jetzt! In Reih und Glied!

Alle stellen sich wieder in die erste Position.

Randulf: Morgen suchen wir die stärksten und mutigsten unter euch!

Ulfons: Aber Meister, dieser berühmte Drache hat einen entscheidenden Nachteil für uns …

Schlumpfus: Ja Meister, wir haben immer noch nicht gefrühstückt!

Gutsenburg: Halt Dein Mundwerk, Schlumpfus, Du verkennst den Ernst der Lage

Schlumpfus: Tu ich nicht. Mein Magen hängt mir schon bis in die Knie! Und Drache zum Frühstück
mag ich nicht!

Randulf: Welchen Nachteil meint Ihr, Ulfons?

Ulfons: Eben den, dass er unbesiegbar ist!

Randulf: (er hält eine flammende Rede) Kommt morgen um die gleiche Zeit wieder hierher,
mit Euren Schwertern. Befreit sie von Rost! Befreit Euch von Eurer Zügellosigkeit, von
Eurem langweiligen Treiben, von Eurem sinnlosen Geschwätz! Morgen ist der Tag des
Aufbruchs! Morgen werden wir Ritter aus Euch formen! Die Tapferen werden dem
Drachen begegnen!

Minnekus: (zittrig) Man hat keine Tapferen gefunden, deshalb werden nun wir geschunden.

Randulf: Und dem Tapferen wird ein Geschenk zuteil! Eine Möglichkeit, den Drachen DOCH zu
besiegen!

Wulfsen: Was denn?

Minnekus: Singt doch schon! Äh, sagt doch, Meister!

Randulf: Morgen, an gleicher Stelle, zur gleichen Zeit!

Schlumpfus: Aber dann mit einem Humpen Bananenmilch, ja?
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Randulf verdreht die Augen, stöhnt und geht. Die anderen zucken mit der Schulter und gehen mit
ängstlichem Blick ab.

Der zweite Tag – „DIE AUSBILDUNG“

Alle 5 Ritter sind zu sehen. 3 davon sitzen hinter einem Tisch, auf drei Stühlen: Von Gutsenburg,
Wulfsen und Ulfons. Es sieht aus wie eine Jury eines „Superstar“-Wettbewerbs. Die drei verhalten sich
auch ähnlich! (Zettel und Feder auf dem Tisch) Schlumpfus hat gerade seine Darbietung:
Fechtübungen - als Sparringspartner dient ihm Minnekus. Es sieht sehr drollig aus, Schlumpfusr
scheint überhaupt nicht mit dem Schwert umgehen zu können. Nach einiger Zeit greift Gutsenburg ein
und spricht.

Gutsenburg: Hör auf, Schlumpfus, Du wirst Dir noch weh tun!

Schlumpfus stoppt.

Wulfsen: Noch 3 Sekunden länger und er hätte sich geköpft! Meine Meinung: er kommt nicht
in die nächste Runde!

Ulfons: Da würde sogar jeder Drache Mitleid haben! Schlumpfus, Du kannst aufhören! Du
bist draußen! Der nächste!

Minnekus tritt an, er singt beim Kampf. Statist ist der beleidigte Schlumpfus. Es sieht wiederum sehr
unbeweglich und ungeschickt aus.

Minnekus: (singt jaulend und laut) Kleiiiiiiines Schwert, zücke Dich und entzüüüüüüücke mich!
(er schlägt passend im Takt auf das Schwert von Schlumpfus, der hält sich mit einer
Hand wenigstens ein Ohr zu! Weiterer Gesang von Minnekus folgt!)

Wulfsen: AUFHÖREN, das ist ja nicht zum Aushalten!

Gutsenburg: Doch, er ist großartig! Minnekus wird unsere Geheimwaffe! Der Drache steppt im
Kettenhemd, wenn er das hört!

Schlumpfus: Ich fand das nicht sehr appetitlich grad!

Gutsenburg: Also, Minnekus kommt in die nächste Runde aufgrund eines ähnlich lauten Gebrülls
wie ein Drache. Er könnte sich mit ihm verständigen. Einverstanden? (alle nicken,
außer Minnekus, der schüttelt verneinend den Kopf)
So, jetzt ist einer von uns dran! Wer wechselt in die Jury!?

Minnekus: ICH! Ich bin ein Kind der Muse und kann Ästhetik künstlerisch bewerten!

Ulfons: Darum geht es aber nicht, Quatschkopf! Es geht darum zu überleben, und gleichzeitig
den Drachen zu töten!

Wulfsen: Unsere Schwerter sind eh zu klein! Wie sollen wir den Drachen da einen Kopf kürzer
machen? Das kitzelt den doch bloß!

Ulfons: Wir sollten einen Schmied beauftragen, ein großes Schwert zu schmieden!
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Wulfsen: Und das müssen wir dann zu fünft tragen! Dummsinn, Ulfons! Dummsinn!

Ulfons: Wisst Ihr was, ich hau ab! Das solltet Ihr auch tun!

Schlumpfus: Aber wir sind doch die Ritter der Tafelrunde!?

Ulfons: Ja, besonders einer sitzt gern an der Tafel, nicht wahr, Schlumpfus! Ihr seid nämlich
keinen Deut besser! Ich schätze nur die Lage besser ein. Besser die eigene Haut
retten als sterben müssen.

Ulfons packt seine Sachen zusammen und läuft Randulf direkt in die Arme - der hat das Gespräch
belauscht.

Randulf: Wie wäre es mit „Lieber mutig in den Kampf ziehen, als alle anderen feige im Stich
lassen, Ulfons?

Ulfons gliedert sich wieder in die Gruppe ein.

Schlumpfus: (begeistert) Meister Randulf, habt Ihr an das Lunchpaket gedacht?

Randulf: Schlumpfus, bei Euch ist Hopfen und Malz verloren …

Schlumpfus: Ich trink eh lieber Bananenmilch!

Randulf: Ritter, wie weit seid Ihr?

Minnekus: (singt) Weiiiiit davon entfernt, ein Riiiiiiitter zu sein.

Alle halten sich grundsätzlich die Ohren zu, wenn Minnekus in ihrer Gegenwart singt.

Gutsenburg: Meister Randulf, Ihr habt recht, wir sind schwach, wir haben keine Kräfte, wir würden
uns dem Drachen zum Fraß vorwerfen. Alles Training hat keinen Sinn.

Randulf: Ihr braucht jemanden, der Euch zeigt, wie Ihr Eure Kräfte wieder hervorholt! Das, was
verschüttet liegt! Verdeckt vom Suff, von unsittlichen Liebeleien, vom langweiligen
Leben!

Gutsenburg: So jemand gibt es nicht. Kein Mensch könnte unsere Kraft hervorlocken, um gegen
den unbesiegbaren Drachen zu bestehen!

Randulf: Der Drachen hat einen wunden Punkt! Diese Schwäche ist unsere Hoffnung!

Wulfsen: So? Ein Drache soll also eine Schwäche haben, was denn für eine?

Randulf: Er hat eine Bären-Allergie!

Ulfons: (gelangweilt) Ist ja herzallerliebst.

Schlumpfus: Ich hab keine, ich kann alle Beeren sammeln, die Ihr wollt, Meister Randulf!
Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren ... es könnte nur sein, dass ich alle gleich esse
… ähm.

Randulf: Es geht hier um Braunbären!
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Schlumpfus: Oh? (ganz erfreut) Kenn ich noch gar nicht? Schmecken gut?

Wulfsen: Klappe, Schlumpfus! Braunbären? Meint Ihr also, wir sollen einen Bären fangen?

Randulf: Dieser Scharfsinn ist selten geworden bei Euch! (er tätschelt Wulfsen auf den Kopf)
Wir müssen einen Bären finden! Und zwar nicht irgendeinen! Sondern den stärksten
und größten! Seine Kraft brauchen wir, um die Allergie beim Drachen auszulösen!
Dann können wir ihn töten!

Ulfons: Das ist doch Dummsinn, Meister Randulf! Ein Drache, ein Bär … beide sind für uns
unbesiegbar!

Randulf: Wer seid Ihr, Ulfons? WER SEID IHR?

Ulfons: Ein … ein … ein Ritter!

Randulf: Wisst Ihr noch, dass Verantwortung eine Eurer Tugenden ist?

Ulfons: Ja, aber wenn wir dabei draufgehen?

Randulf: Dann habt Ihr dennoch zu Eurer Verantwortung gestanden und Ihr werdet Ehre
erhalten!

Ulfons: Aber ich hab dann nix mehr vom Leben!

Randulf: Welches Leben? Die 5 Frauen, die Ihr abwechselnd habt? Der Most, der jeden Abend
fließt? Der Bierbauch, der immer größer wird? Von Gutsenburg, nennt mir die
weiteren Tugenden!

Gutsenburg: (eher zerknirscht) Treue, Gerechtigkeit, Klugheit, Sittsamkeit, Redlichkeit und
Mäßigung.

Randulf: Holt es Euch zurück! Morgen erfrage ich, was darunter zu verstehen ist! Bereitet Euch
vor! Lernt es in Euer Herz, nicht in Euren Verstand! Denn es wird Euch führen! Und
helfen im Kampf gegen die Bestie!

Schlumpfus: Bestie? Meine Mutter ist die Bestie! Sagt meine Schwester immer.

Gutsenburg: Schweig, Schlumpfus, da ist ein Buchstabe zu viel drin.

Schlumpfus: Hä?

Randulf geht kopfschüttelnd.

Wulfsen: Also, was ist jetzt? Wagen wir es?

Gutsenburg: Ich will nicht feige enden, ich will, dass mein Leben Spuren hinterlässt!

Wulfsen: Ja, feige … das ist schlecht. Ich bin dabei! Aber bis morgen lernen? Wie soll das
gehen?
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Alle nicken, bis auf Ulfons und Schlumpfus. Alle gehen, nur Schlumpfus bleibt zurück, er sieht nach
vorne.

Schlumpfus: Ich mag auch keine Feigen! (dreht sich um, rennt den andere hinterher) He, wartet
auf mich!

Der dritte Tag – „Der Betrug“

Randulf ist mit Minnekus zu sehen. Die anderen sind nicht sichtbar, aber in der Nähe.

Randulf: Nun, Ritter Minnekus, erklärt mir Mäßigung.

Minnekus: Ein sehr langsames Lied, Meister Randulf.

Randulf: Falsch! Ulfons, komm raus.

Ulfons kommt.

Randulf: Erklärt mir Redlichkeit!

Ulfons: Jemand, der gut reden kann.

Randulf: FALSCH! Wulfsen!

Wulfsen kommt.

Randulf: Erklärt mir Sittsamkeit!

Wulfsen: Jemand, der lange sitzen kann.

Randulf: Falsch! Schlumpfus!

Schlumpfus kommt.

Randulf: Erklärt mir Starkmut!

Schlumpfus: Ein dickes Gebräu, meist im Spätherbst als Kellerbier ausgeschenkt!

Randulf: Falsch! Von Gutsenburg!

Von Gutsenburg kommt.

Randulf: Ihr seid der Gebildetste. Enttäuscht mich nicht! Was ist Sittsamkeit!

Gutsenburg: (er redet schnell und wie ein Buch) Die Sitte - lateinisch mos - im Singular wird
demgemäß als Gesamtheit moralischer Werte und Regeln im Sinne einer moralischen
Autorität verstanden. Sittlich ist das äußerliche Verhalten in der Gesellschaft, wobei
man innerlich anderer Meinung sein kann.

Randulf: Sehr gut! Jetzt erklärt noch Gerechtigkeit!
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Gutsenburg: (noch schneller) Der Begriff der Gerechtigkeit – lateinisch iustitia - bezeichnet einen
idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen,
unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung von
Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gibt.

Randulf: Mäßigung!

Gutsenburg: (noch schneller) Die Mäßigung bezieht sich insbesondere auf die Lust. Diese wird –
zumindest bei Aristoteles – zwar positiv betrachtet, doch ein Zuviel an Lust wird
genauso abgelehnt wie der vollständige Verzicht auf diese. Das Mitte-Halten ist hier,
genau wie in Bezug auf den Mut in der Tapferkeit das Ziel ethischen Verhaltens.

Randulf stoppt, er geht länger vor Gutsenburg auf und ab. Die anderen applaudieren in der Zeit und
sehen begeistert zu Gutsenburg! Nur Randulf sieht sehr betrübt aus. Endlich spricht er.

Randulf: Von Gutsenburg! Habt Ihr zuvor die verbotenen weisen Kugeln befragt?

Gutsenburg: Wie könnt Ihr sowas von mir denken? Das Wissen entsprang meiner Klugheit! Auch
eine Tugend!

Randulf: Noch einmal, von Gutsenburg: Habt Ihr die verbotenen weisen Kugeln befragt und
haben sie Euch diese Auskünfte gegeben? Habt Ihr es ihnen einfach nachgeplappert
und wisst die Bedeutung dieser Worte gar nicht? Habt Ihr die Kugeln befragt!! Ja
oder nein!

Gutsenburg: Ich …. Ich …

Randulf: Redet! Kugel oder nicht!

Gutsenburg: Ich gebe es zu … ich hab es gekugelt. Ich hab alles gekugelt. Ich wollte gut da stehen
vor Euch, Randulf. Es tut mir leid! Ich wusste mir nicht mehr zu helfen! Ich hatte
gestern einen totalen Stress, ich konnte nicht anders, ich musste mir behelfen!

Wulfsen: Fieser Finsterling!

Wulfsen und Ulfons kommen zugleich mit ihren Schwertern auf Gutsenburg zu. Einer drückt seinen
Oberkörper nach unten. Beide legen das Schwert auf ihn an.

Ulfons: Ich schlag ihm den Kopf ab!

Wulfsen: NEIN! ICH schlag ihm den Kopf ab! Ich brauch Übung für den Drachen!

Ulfons: Hör mal, schlagen wir einfach beide zugleich, ja?

Randulf: Haltet ein, Ritter!

Ulfons: Meister Randulf! Das Gesetz verlangt sofortige Umsetzung! Das Gesetz sagt: Auf
Kugelnutzung muss der Kopf rollen. Das halten wir auch ein! Wir sind Ritter!

Minnekus: Er hat gekugelt, jetzt kugelt sein Kopf – armer Tropf.

Randulf: Erbärmliche Ritter seid Ihr! War von Gutsenburg nicht gerade noch Euer Freund?
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Wulfsen: (legt wieder an) Traditionen verlangen es, Meister Randulf!

Gutsenburg: Ich muss zustimmen, Meister Randulf. Lasst sie ihr Werk tun!

Randulf: Eine neue Tugend gebe ich Euch heute! VERGEBUNG.

Wulfsen: Das ist Schwäche!

Gutsenburg: Richtig, mein Kopf muss rollen, Meister Randulf!

Randulf: Nein, Vergebung befreit und macht stark! Gewährt sie!

Ulfons: Aber es ist doch gegen die Regel!

Randulf: Ja, aber für das Leben!

Wulfsen: (er tritt zurück, und steckt sein Schwert ein) Kein Respekt mehr vor Traditionen!

Gutsenburg: Traurige Zeiten, aber ich fühl mich grad ganz wohl.

Ulfons: (tritt auch zurück) Immerhin sind wir so wieder einer mehr, der den Drachen satt
machen kann.

Randulf: Gutsenburg, Du hast mich enttäuscht, … aber Du hast auch bereut und warst bereit,
die Strafe auf Dich zu nehmen. Deshalb sei Dir Gnade gewährt! Es sei Dir vergeben!
Morgen werdet Ihr losziehen! Den Bären suchen! Es liegt an Euch, ob Ihr Euch
innerlich und äußerlich noch rüstet!

Randulf geht ab.

Minnekus: Und nun? Soll ich uns Mut ansingen?

Ulfons: Wir haben keine Hoffnung mehr.

Gutsenburg: Doch, haben wir. Es läuft nicht immer wie geplant, es kann auch besser laufen! Ich
habe es gerade erlebt! Ich werde mich vorbereiten! Ich rüste mich! Diesmal richtig!

Von Gutsenburg geht ab.

Wulfsen: Ich tu das auch! Wir sollten zeigen, wer wir waren und wer wir wieder sein können!
Wir finden den Bären! Und ich werde mithelfen!

Wulfsen geht. Ulfons geht schweigend hinterher.

Minnekus: Ich spüre Aufbruchstimmung! Das inspiriert mich zu einem Wanderlied!

Minnekus geht.

Schlumpfus: Nix spüre ich, nur ein Loch im Bauch. An die wirklich wichtigen Dinge denkt wieder
mal keiner! Ich werde für morgen Lunchpakete machen!

Schlumpfus geht ab.


