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Dorothy´s Abenteuer 
in Oz 

 
Ein Kindermusical nach der Vorlage eines Buches  

Von Lyman Frank Baum 
 

Texte: Michaela Deichl 
Musik: Peter Kurz 

 

www.ikarus-music.de           www.musicals-fuer-kinder.net 
 
HAUPTROLLEN: 
 
Dorothy 
Toto, ihr kleiner Hund (Stofftier?) 
Vogelscheuche 
Blechmann 
Löwe 
Der Zauberer von Oz 
Die böse Osthexe 
Die gute Hexe des Nordens 
3 Sprecher/innen 
 
NEBENROLLEN: 
 
Einige Elfen, Kobolde, Zwerge 
Davon haben kurze Texte: 
Elfe 
Kobold 
 
viele Mohnblumen 
Davon haben kurze Texte: 
1. Mohnblume 
2. Mohnblume 
 
Nachtgeister: Winkies des Westens (geflügelte Affen) 
Davon haben kurze Texte: 
1. Winkie 
2. Winkie 
3. Winkie 
 
mehrere Leute im Schloss 
Davon haben kurze Texte: 
ein Mann 
eine Frau 

        (M. Deichl) 
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Prolog 
 

Sprecher/in 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprecher/in 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprecher/in 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprecher/in 1 
Sprecher/in 2 
 
Sprecher/in 3 

Stehen 
vorne auf der 
Bühne vor 
dem 
geschlos-
senen 
Vorhang 

Wertes Publikum! 
Herzlich willkommen zu unserer Aufführung des Musicals 
„Dorothy´s Abenteuer in Oz“. Es ist nach der Vorlage eines 
Buches von von Lyman Frank Baum entstanden. 
 
Alles, was Sie gleich sehen werden, ist eigens für den 
heutigen Abend gemacht worden: 
Die Kostüme - entworfen und geschneidert 
Die Tänze – erfunden und einstudiert 
Die Lieder – getextet und vertont und eingeübt 
Die Zwischentexte – verfasst und geprobt 
Speziell für Sie – heute Abend. 
 
Sie fragen sich worum es geht?  
Es geht um die Reise des Mädchens Dorothy, die von einem 
Wirbelsturm mit ihrem Haus in das Land Oz getragen wird  
Sie möchte natürlich wieder zurück nach Hause, nach 
Kansas. Doch dafür muss sie erst den Zauberer von Oz 
finden, der den Weg kennt.  
 
Dorothy macht sich also diese Reise zu seinem 
Zauberschloss in der Smaragdstadt. 
Sie findet Freunde auf ihrem Weg: eine Vogelscheuche, die 
gerne Verstand hätte, einen Blechmann, der sich ein Herz 
wünscht und einen Löwen, der so gerne mutig wäre. 
Gemeinsam bestehen sie einige Abenteuer. 
 
Manchmal hat man die Fähigkeiten schon, die man sucht, 
aber man braucht einen Weg, sie zu entdecken. Am Ende 
ihres Weges sind die Freunde nicht mehr die, die sie waren. 
Sie haben auf ihrem Weg zu sich selbst gefunden. Sie 
wissen, wer sie sind und wo sie hingehören. 
 
Mit unserem Stück beginnen wir an der Stelle, als das Haus 
mit der kleinen Dorothy in Oz gelandet ist. 
 
Lehnen Sie sich also zurück. 
Entspannen Sie sich und freuen Sie sich auf den Zauberer 
von Oz. 
Vorhang auf! Das Stück beginnt! 
(Vorhang öffnet sich.) 

 

1. Szene 
 
Intro Somewhere over the 

rainbow (instr.) 
 

Dorothy  Kommt während des 
Intros auf die Bühne, 
mit Toto auf dem Arm. 
Schaut sich um, läuft 
hin und her 

Da bin ich froh, dass uns nichts passiert ist, als 
unser Haus gelandet ist. Aber – ich kenne hier 
nichts. 
Ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas.  
Oh, Toto, was sollen wir jetzt machen? 
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Nordhexe Tritt auf Bist du eine gute oder eine böse Hexe? 

Dorothy  Ich bin gar keine Hexe. 

Nordhexe Legt den Kopf zur Seite 
 
 
 
 
(deutet hin) 
Man sieht an der Seite 
unter dem Vorhang ein 
paar Füße mit roten 
Schuhen 
hervorschauen. 

Du musst es sein. Die Elfen, Kobolde und Zwerge 
haben mit erzählt, dass eine neue Hexe 
gekommen ist, die der bösen Hexe des Westens 
ein Haus auf den Kopf geworfen hat. Und jetzt ist 
sie tot.  
 
Schau, dort siehst du ihre Füße unter dem Haus 
hervorschauen. 

Dorothy  Oh! 

 Von allen Seiten 
kommen Elfen, Kobolde 
und Zwerge. Sie laufen 
staunend und 
klatschend um Dorothy 
herum. 

 

Elfe  Wir danken dir. 

Kobold  Du hast uns geholfen. Sie war eine Plage. 
Niemand war vor ihr sicher. Aber jetzt ist sie 
endlich tot! 

Nordhexe  Du musst aber aufpassen. Sie hat noch eine 
Schwester, die böse Osthexe. Sie wird sich 
bestimmt rächen wollen. 

Dorothy  Aber ich will eigentlich nur nach Hause. Nach 
Kansas. Kannst du mir sagen, wie ich dahin 
komme? 

Nordhexe Schüttelt den Kopf Nein, tut mir leid. Aber es gibt jemanden, der dir 
sicher den Weg sagen kann. Der große und 
mächtige Zauberer von Oz! 

Dorothy  Wie finde ich ihn? 

Nordhexe Holt die roten Schuhe 
und gibt sie Dorothy. 

Zieh die roten Schuhe an. Es sind besondere 
Schuhe. Sie gehören jetzt dir. Sie werden dir 
helfen, den Zauberer zu finden. Und zieh sie 
niemals aus. 

Osthexe Es donnert laut. Die 
böse Osthexe fliegt auf 
ihrem Besen herein. 

Rache!! Rache!! Du hast meine Schwester 
ermordet. Gib mir ihre Schuhe. Die Schuhe der 
Macht gehören mir! 

Dorothy  Nein, die gehören jetzt mir. 

Nordhexe Hebt die Hand Da hat sie recht. Lass sie. Sie steht unter meinem 
Schutz. 

Osthexe Spricht böse und 
kreischend 
 
Reitet auf Besen davon 
und lacht höhnisch. 

Also gut. Für heute soll es genug sein. Wir sehen 
uns wieder. Wir sehen uns wieder. Warte nur ab. 
So leicht kommst du mir nicht davon! 

Nordhexe Zeigt mit Zauberstab 
auf Bühne 

Siehst du den gelben Weg? Folge ihm. Dann 
gelangst du zum Zauberschloss vom Zauberer 
von Oz. 

Dorothy Macht sich auf den 
Weg. 

Vielen Dank und auf Wiedersehen. 
 

 Alle winken ihr nach.  
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LIED 1 (Nordhexe)  
„Lass die roten 
Schuhe an und geh 
den gelben Weg“ 

 

 

2. Szene 
 

Dorothy Kommt an eine 
Weggabelung, schaut 
links und rechts. 

Oje, wo soll ich jetzt weitergehen? 
Hier oder da? 

Vogelscheuche Steht hinter ihr auf 
einem Feld und zeigt 
nach links 

Nimm diesen Weg. 

Dorothy Schaut sich um  

Vogelscheuche Zeigt nach rechts Der da ist sicher auch nicht schlecht. 

Dorothy Entdeckt die 
Vogelscheuche 

Wo gibt es denn das? Eine Vogelscheuche, die 
sprechen kann? 

Vogelscheuche Tippt an den Kopf und 
zieht etwas Stroh 
heraus 

Hab aber leider keinen Verstand. Schau. Alles nur 
aus Stroh! Ich hätte so gerne Verstand! 

LIED 2 (Vogelscheuche) 
Ich wünsche mir 
Verstand 

 

Dorothy  Ich bin Dorothy und unterwegs zum Zauberer von 
Oz. Er weiß, wie ich zurück nach Kansas komme. 
Komm doch mit. 
Er ist ein mächtiger Zauberer. Bestimmt kann er 
dir deinen Wunsch erfüllen und dir Verstand 
zaubern. 

Vogelscheuche Hängt sich bei Dorothy 
ein. 

Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ich 
begleite dich gern. Das wird sicher ein lustiges 
Abenteuer. 
Und unterwegs erzählst du mir, wie du hierher 
gekommen bist. 

LIED 3 Komm mit!  

 Beide laufen los  

 

3. Szene 
 

Blechmann Steht unbeweglich am 
Weg und quietscht 
angerostet 

Ööölkänncheeen! Ööölkänncheeeen! 

Dorothy  Was ist denn das schon wieder? 

Vogelscheuche  Ein Blechmann – so sieht es jedenfalls aus. 

Dorothy  Verstehst du, was er sagt? 

Blechmann  Ööölkänncheeen 

Vogelscheuche  Ja - warte mal. Ich glaube: Ölkännchen 

Dorothy Schaut sich um findet 
eines.  
Sie ölt den Blechmann 

Hier steht eines. 

Blechmann Bewegt sich Vielen Dank. Es hat geregnet und da bin ich 
eingerostet. 

Dorothy  Fühlst du dich besser? 

 


