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Erzähler/in 1
Erzähler/in 2
Erzähler/in 3
1. Mann
2. Mann
1. Frau
2. Frau
Junge
Hüter/in 1
Hüter/in 2
Hüter/in 3
Naseweis
Lunasir
Lunasirs Großmutter

Alte Zigeunerin
Zigeunermädchen
Zigeunerjunge
Zigeunerin
Zigeuner
Schradusmir
Flagolin, der Drache
Elfe
Die Alte
Tollpatsch, der Kater
Wolf
Molly, das Schaf
Helos

2

1. Szene: Die Hälfte eines Anhängers
Erzähler/in 1

Es war einmal - so fangen alle Märchen an.
Auch dieses.
Es geht um das Mädchen, Lunasir, das eine
abenteuerliche Reise machen muss, um den
Spiegelsee zu befreien und den Menschen die
Liebe zurückzubringen.
Unterwegs trifft sie merkwürdige Wesen und
interessante Menschen, die sich ihr anschließen
und zu Freunden werden.
Da sind der Junge Helos und Tollpatsch, der Kater.
Molly und Wolf - ein seltsames aber rührendes
Paar.
Der Drache Flagolin und eine Elfe.
Sieben Freunde, die zusammen durch dick und
dünn gehen.
Sie besitzen Fähigkeiten, die für den gemeinsamen
Weg wichtig sind. Manche Fähigkeiten müssen
auch erst entdeckt werden.
Sie alle tragen dazu bei, dass am Ende - o, Pardon
- das soll ja jetzt noch nicht verraten werden.

Erzähler/in 2

Erzähler/in 3

Natürlich gibt es auch viele Hindernisse. Die
Schattenstadt oder das Haus ohne Zeit. Lassen Sie
sich überraschen.
Zuletzt noch ein Blick auf den Bösewicht der
Geschichte: Das ist der Zauberer Schradusmir, der
den Spiegelsee in seiner Gewalt hat.
Jetzt lassen wir dem Märchen seinen Lauf.
Und sagen darum: Vorhang auf.
Großmutter

Lunasir
Großmutter

Lunasir
Großmutter
Lunasir
Großmutter
Lunasir

küsst die
Großmutter

Lunasir, was machst du da? Ach, mein
Schmuckkästchen. Das hast du schon als kleines
Mädchen immer gerne durchgeschaut.
Großmutter, schau, was ich gefunden habe. Eine
Kette mit einem Anhänger.
Ja, das ist ein sehr alter Anhänger. Ich habe ihn nie
getragen und ich hatte nie das Herz, ihn
wegzugeben. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar
nicht mehr, woher ich ihn habe.
Warum fehlt die Hälfte?
Das weiß ich nicht - er war schon immer so.
Oh bitte, darf ich ihn haben? Ich finde ihn schön.
Nimm ihn nur. Bei dir ist er sicher besser
aufgehoben.
Danke. Das ist toll.
Ich gehe jetzt noch ein bisschen raus, ja?
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Großmutter

Ja, geh nur.
Lunasir geht hinaus

1. Frau
1. Mann
2. Mann
2. Frau
Lunasir
zum Jungen
Junge

Gib mir sofort das Brot, sonst schlage ich dich kurz
und klein.
Raus aus meinem Haus! Solche Leute wie du
haben hier nichts zu suchen.
Kinder sind so lästig. Haut ab, spielt alleine, ich
habe keine Zeit für euch!
Frag ja nicht noch mal, ob ich Dir etwas leihen
kann! Ich verleihe nichts mehr. Nie mehr!
Was ist denn hier los? In unserem Dorf war es doch
sonst so friedlich.
Hey, was ist denn hier los?
Hau bloß ab, sonst kriegst du auch ein paar auf die
Nase, du blöde Kuh.

Lunasir rennt fort
Lunasir

Was ist nur los? Ich verstehe das nicht. Sind die
alle verrückt geworden?
Was ist das? Mein Anhänger - er leuchtet - ganz
hell.
Regenbogenfarbene
Gestalten tauchen
auf und umringen
Lunasir.

Hüter/in 1
Lunasir
Naseweis
Lunasir
Naseweis
Hüter/in 2

entrüstet

zu Lunasir
Lunasir

Lunasir
Hüter/in 1

Du hast uns gerufen.
Hab ich nicht.
Hast du doch.
Hab ich nicht.
Hast du doch!
Sei still, Naseweis.
Entschuldige, er ist unser Jüngster und manchmal
etwas vorlaut.
Heute ist vielleicht ein komischer Tag! Und wer seid
ihr?
Wir sind die Hüter des Spiegelsees. Und dein
Anhänger hat uns gerufen.
Was?
In Zeiten der Not in den richtigen Händen kann er
seine Aufgabe erfüllen. Aber lass dir zuerst eine
Geschichte erzählen:
Eine große Gefahr bedroht uns. Der Zauberer
Schradusmir hat seine Geister vor zwei Monden
zusammengerufen. Er will die Liebe vernichten,
denn er ist böse. Du wirst Dich fragen, wie ihm das
gelingen soll. Hierzu müssen wir dir die Geschichte
des Spiegelsees erzählen:

