Puppenspiel zum Erntedank
Thema: Danke sagen
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Komisch. Wo Stevie nur bleibt ... ach jetzt fällt mir was ein: Stevie war gestern beim
Kindergeburtstag seines besten Freundes Paul.
Kindergeburtstag ist toll, oder? Stevie findet Kindergeburtstag auch total toll. Aber
wahrscheinlich ist er noch müde und hat mal wieder verpennt. Ich seh mal nach
ihm.
(Stevie holen, Stevie läßt den Kopf hängen zum Körper des Spielers, die Hand vor
dem Gesicht.)
Hey Stevie, erzähl mal, wie wars denn gestern bei deinem besten Freund Paul?
(Stevie sagt nichts und dreht den hängenden Kopf traurig auf die andere Seite)
Au Backe, das sieht nicht gut aus. Stevie, was ist denn los? Wars nicht schön beim
Kindergeburtstag?
(Stevie schaut auf und schüttelt den Kopf )
Aber wieso denn nicht? Paul ist doch dein bester Freund.
(Nickt. Zieht die Nase hoch) Das ist es ja gerade.
Häh? Das musst du mir jetzt aber genauer erklären. Was ist denn passiert? Habt
ihr euch gestritten.
(Kopf schütteln) Nein. Aber ich bin soooooo traurig! (Reibt sich mit der Hand ein
Auge )
Traurig? Aber wieso denn traurig?
Weisst du, was ich Paul zum Geburtstag geschenkt habe? (Kopf runter )
Na klar weiss ich das. Du hast dir doch schon seit 3 Wochen (Stevie nickt mit dem
Kopf ) immer wieder überlegt, womit du Paul eine besonders große Freude (Stevie
nickt mit dem Kopf ) machen könntest. Was hat er denn zu dem tollen VfB-FußballTrikot gesagt?
(Fährt mit dem Handrücken unter der Nase vorbei und zieht diese akustisch hoch)
Das ist es ja eben. (Kopf runter)
Was?
(weinerlich) Er hat nichts gesagt. (Kopf runter zum Spieler und Hand vors Gesicht)
Wie, er hat einfach nichts gesagt?
Er hat es genommen, ausgepackt, angeschaut, (Träne abtrocknen) ... und dann haben
wir alle einfach weitergespielt – als ob es nichts tolles wäre. (Träne abtrocknen)
Ja hat er sich denn nicht gefreut?
Ich weiss es eben nicht. Er hat ja nichts gesagt. (Kopf wieder nach unten, Hand vors
Gesicht.)
Hm. Und das macht dich jetzt traurig.
(Nicken) Sooooooo traurig.
(Taschentuch aus der Hose ziehen und laut die Nase schneuzen)
Ich glaube, ich wäre auch traurig, wenn mein Freund für ein tolles Geschenk nicht
mal Danke sagen würde.
(Nochmal Nase putzen. Stevie dreht den Kopf wieder traurig zur Seite)
Weisst du was, ich glaube ich habe schon ganz oft dasselbe gemacht wie dein bester
Freund Paul.
(Dreht den Kopf zum Spieler) Häh? Wieso das denn? Spinnst du?
Wenn ich mir das recht überlege, bekomme ich jeden Tag ganz viele Geschenke von
Gott.
Boah. Was denn? (Dreht den Kopf zum Spieler)
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Na meine Mama, mein Papa, mein Alex (Dreht den Kopf weg und kichert, dann
wieder den Spieler anschauen), meine Wohnung, mein Essen, meine Arbeit, mein ...
(reinplatzen)
... Hey, (tippt sich an den Kopf ) Moment mal. Dann krieg ich ja auch jeden Tag
ganz viele Geschenke von Gott. (Hand vor den Mund) Au Backe.... Ich glaub ich
hab schon ganz lange nicht mehr Danke gesagt. (Spieler anschauen) Und du meinst,
(nach oben schauen) Gott ist jetzt auch traurig, weil er uns eine Freude machen will
und (alle anschauen) wir nicht mal Danke sagen?
Ich denke, er würde sich bestimmt mindestens genauso über ein Danke freuen wie
du.
(Überlegt und kratzt sich am Kopf. Dann wirft er den Kopf nach oben)
Na dann los: Vielen Dank, lieber Gott, für meinen Freund Paul, für meine lieben
Eltern, für mein Frühstück und für mein schönes Kinderzimmer. (Pause, überlegen)
Und vielen Dank für die Pommes, die ich nachher krieg. Amen
(freudig lachend) Hey Doro, Danke sagen macht voll Spaß!
(Dorothee Schweizer)

