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Sprechtexte zum Musical von Jutta Braun - Wingert 

 

 

Personen: 

 

 Peter Pan und seine Jungs (Anzahl nach Bedarf) 

 

 Wendy, Tom und John 

 Glöckchen 

 

 Hook 

 Die Piraten Nieslaut, Sanftauge, Dickmann, Krempelmaier, Quirlefranz 

 Andere Piraten nach Bedarf 

 

 Ticker - Tacker 

 

 Tiger Lilly 

 

 6 Rotfuß - Indianer 
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1. Szene 

 
 
Peter 

Lied: Peter Pan 
 
Peter erscheint gut 
gelaunt und setzt sich 
vorne an den 
Bühnenrand 
 
Er steht auf. 

 
 
Hallo alle miteinander! 
Schön, euch hier zu sehen. Habt ihr heute 
nichts Besseres vor?  Auch gut. Dann heiße 
ich euch also auf meiner Insel Willkommen! 
 
Das ist sie: meine Insel Niemalsland. Und 
wisst ihr, was das Schönste an dieser Insel 
ist? Ich bin nicht alleine hier! Ich meine 
natürlich nicht die Indianer, die sich hier 
irgendwo herumtreiben. Und natürlich rede ich 
auch nicht von den grausamen Piraten mit 
ihrem Anführer Hook. Obwohl das schon ein 
toller Kerl ist: mit nur einem Arm hat der alle 
seine Jungs fest im Griff – mehr oder weniger. 
Und ich meine auch nicht das Krokodil Ticker-
Tacker. Das hat übrigens nur einen einzigen 
Wunsch: es will Käpt´n Hook fressen. Da 
kann ich nur sagen: Guten Appetit! 
Ich meine auch nicht Glöckchen, die gute Fee 
und auch nicht die anderen Jungs, die mit mir 
hier auf der Insel leben. 
Nein, seit heute sind hier die Kinder der 
Familie Darling. Eigentlich sind sie weit hinter 
dem Horizont in einer ziemlich großen Stadt 
zu Hause. Sie waren gerade alleine und 
hatten nichts Besseres vor. Und so sind 
Wendy, Tom und John mit mir hierher 
geflogen. Das war gar nicht so einfach, weil 
sie nämlich nicht wussten, dass sie fliegen 
können! Aber sie haben es ganz schnell 
begriffen und so sind wir vor kurzem hier 
gelandet. 

 
 
Tom 

Die drei Kinder kommen 
dazu. 

 
 
Oh Mann, die Insel ist viel größer als ich 
dachte. 

John  Von oben hat sie winzig klein ausgesehen! 

Wendy  Mir ist immer noch ganz schwindelig vom 
Fliegen. Ach, da ist ja Peter! 

Peter  Nun, habt ihr euch erholt von eurem ersten 
großen Flug? 

Tom  Ich fand´s toll! 

John  Das war doch klasse! Das glaubt mir zu 
Hause keiner! 

Peter  Ich habe es euch doch gesagt: wer einmal 
geflogen ist, wird es niemals vergessen! 
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2. Szene 

 Lied: Das Lied vom 
Fliegen 

 

 Die Fee Glöckchen 
erscheint und „flattert“ 
unruhig um die Kinder 
herum. Sie zieht Wendy 
an den Haaren. 

 

Wendy  Aua! Was soll denn das! Wer bist denn du? 

Glöckchen  Ich bin Glöckchen, und dich braucht hier 
keiner! 

Peter Beschwichtigend Glöckchen, hör auf! Wendy ist unser Gast. 
Benimm dich und sei höflich! 

Glöckchen  Ich bin immer höflich – wenn ich es will! 
Wir brauchen hier keine Gäste. Wir sind hier 
schon genug auf der Insel. Geh nach Hause 
zu deiner Familie. Wir brauchen dich nicht! 

Peter  Von wegen! Wendy wird die neue Mutter für 
die Jungs. Sie wird sich in Zukunft um sie 
kümmern. 

Wendy  
 
 
Wendy, Tom und John 
gehen weg. 

Ich werde schon mal vorausgehen und im 
Haus nach dem Rechten sehen. Kommt mit, 
ihr beiden! 
 

Glöckchen  Na endlich! Ich mag sie nicht! Warum hast du 
sie hergebracht? 

Peter  Das ist meine Sache. Erzähl mir lieber, was 
es Neues hier auf der Insel gibt! 

Glöckchen  Du wirst dich wundern: die Rotfußindianer 
sind mal wieder auf dem Kriegspfad und die 
Piraten haben dich bereits vermisst. Hook hat 
sich einen neuen Plan ausgedacht, wie er 
dich erwischen kann. Er will dich unbedingt 
fangen, aber er traut sich nicht in das Innere 
der Insel hinein. 

Peter  Wegen Ticker-Tacker? 

Glöckchen  Genau. Er hat so viel Angst vor dem Krokodil, 
dass man nur seinen Namen aussprechen 
muss und schon fängt er an zu zittern wie 
grüner Wackelpudding. 

Peter  Das ist ja auch kein Wunder, schließlich hat 
Ticker-Tacker den Arm von Hook gefressen – 
und seine beste Armbanduhr war auch noch 
dran! 

Glöckchen  Und deshalb tickt das Krokodil pausenlos vor 
sich hin. Ganz schön lustig! 

Peter  
 
 
Er geht weg. 

Ich werde jetzt nach den Jungs schauen. 
Hoffentlich sind sie netter zu Wendy und ihren 
Brüdern als du! 
 

 


