Szene 1: Der Weltenbummler
Die Schulglocke klingelt. Die Kinder rennen aus dem Schulgebäude.
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Endlich Sommerferien!!!
Habt ihr noch Zeit etwas abzuhängen?
Naja…Auf mich wartet sowieso keiner zu Hause.
Müsste für ein Chill-out reichen.
Für meine Noten bekomm ich bestimmt ne
Runde Extra-Taschengeld!
Was macht ihr denn so in den Ferien?
Ich muss, wie jedes Jahr, mit meinen Eltern in
die Berge. Höhlenforschung und Steine
umdrehen. Ihr wisst schon.
Naja, klingt wirklich nicht aufregend.
Ich bin die ersten drei Wochen bei meinem Papa
und er meint mich für sein neues Hobby,
Drachenfliegen, begeistern zu können.
Ich bekomme im Riesenrad schon ein Kribbeln
im Bauch.
Mir geht´s auch nicht besser. Seit meine Eltern
vor zwei Jahren diesen Tauchkurs gemacht
haben, gibt es für sie nur noch Ägypten,
Ägypten, …
Wir beehren mal wieder die alten Griechen.
Ich liebe ja die Wärme, aber die Akropolis bei
40° im Schatten..? Ich sag nur: EidechsenFeeling!
Es ist halt jedes Jahr das Gleiche.
Tropfsteinhöhlen, Kalksteinhöhlen…
Genau!
Wäre schön, mal was anderes.
Oh ja, mal so richtig abtauchen.

Auf einmal hören die Kinder ein leises Kichern!
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Pssst! Da ist doch jemand!
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Vielleicht ist das irgend so ein abgedrehter
kämpferisch
Freak.
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mutig, flüsternd
Wir sind doch zu viert. Und das ist unser
geheimer Treffpunkt.
laut
Hallo! Wer ist da?
Marina
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Ja, hallo! Das ist unser Platz hier!
Plötzlich erscheint das Gesicht eines seltsamen Männchens hinter den Büschen auf der kleinen
Waldlichtung, auf der sich die Kinder einen gemütlichen Lagerplatz eingerichtet haben.
Weltenbummler
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Ach so?
Marina
Was machen Sie da? Und wer sind Sie? Und wo
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kommen sie überhaupt her?
Zu viele Fragen, zu viele Fragen!
Das ist typisch für Menschenkinder. Die Fragen
einen immer Löcher in den Bauch.
Da wo ich herkomme, gibt es einen extra
Fragenstern.
Ich glaube der ist harmlos und hat nen
kompletten Knall!
Dann eben mal nur eine einzige Frage. Wer sind
Sie?
Also, eigentlich beantworte ich aus Prinzip keine
Fragen. Das ist bei uns nicht üblich. Wenn wir
etwas wissen wollen, dann machen wir uns auf
die Suche nach dem Ursprung der Fragen.
Doch zunächst möchte ich mich erst einmal
vorstellen:

Lied 1: Der Weltenbummler
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Wie? Du bist also ein Außerirdischer?
Das glaub´ ich dir nicht. Das musst du uns
beweisen.
Wenn du wirklich von einem anderen Planeten
kommst, wieso sprichst du dann wie wir?
Und wie bist du überhaupt hierhergekommen?
Fragen über Fragen!
Alles wollt ihr wissen
Aber die Urlaubspläne eurer Eltern sind euch zu
langweilig?!
Ach nee! Da hat uns wohl jemand belauscht.
Also gut.
Du behauptest du kommst von einem, anderen
Planeten und fliegst im Weltall herum, aber
selbst hast du keine Antworten parat!
Und du bist hier, weil du eine Frage zur Erde
oder zu den Menschen hast?
Eine????
Immer, wenn ich hier eine Antwort gefunden
habe, tut sich eine neue Frage auf.
Seit über 1000 Jahren komme ich schon auf die
Erde und suche Antworten.
Aber auf der Erde ist das viel schwieriger, als auf
den anderen Planeten, die ich kenne.
Schwieriger? Warum?
Da, schon wieder Fragen, Fragen, Fragen.
Fangt endlich an, die Antworten zu suchen.
Du meinst also, wenn wir Informationen über
dich haben wollen, müssen wir dahin, wo du
herkommst?
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Aber das ist doch unmöglich!
Na dann zeig uns doch einfach mal dein
Raumschiff und wir düsen mit dir ins Weltall…
Meinst du? ich weiß nicht? oder doch?
Ja das wär doch mal was ganz anderes!
Also dann los mit euch!
Lauft einfach zwischen den zwei gekreuzten
Eichen da hinten durch.
Ha ha, da sind wir schon tausend Mal durch!
Nein, sieh doch!
Da ist tatsächlich etwas. So ein Flimmern in der
Luft…
Schließt die Augen, damit ihr nicht geblendet
werdet.
Ja klar, wir gehen da einfach mal durch und
dahinter beginnt das Weltall…
Nun macht schon, das Weltentor bleibt nicht
ewig offen stehen!
Kommst du nicht mit?
Keine Sorge. Ihr werdet nicht alleine sein.
Ach du meinst, wir werden von einem kleinen
grünen Männchen begleitet.
Ja, so ungefähr! Lasst euch überraschen!

Ach hier, mein Sternenrohr.
Ab jetzt kann ich ihren Weg von hier aus
verfolgen.
Oh, da ist auch schon der Sternenwirbel. Er
erfasst sie…und schon sind sie weg.

Szene 2
Aquarius
Spoink

Elea

Oink!
Meine sehr verehrten Damen,
nun ich stell mich gleich mal vor
in diesem ganz besonderen Rahmen, dem
Weltenbummler-Tor.
Man nennt mich Spoink, das nur zum Schluss,
denn wir landen gleich auf Aquarius!
Oink!
Oh Mann, ich glaub´s nicht. Du bist ja wirklich
grün!
Du wohnst aber nicht zufällig auf dem Mars?
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Es gibt zwar kein Leben auf dem Marsaber hier und zwar ganz schön nass.
Gleicht dürft ihr mit mir untertauchennur Nase zu- und aus die Schuhdie können wir hier nicht gebrauchen!
Oink
ungläubig
Wie? Wasserplanet? Ich denke es gibt außer der
Erde keinen anderen Planeten mit Wasser?
Komisch! Dann ist das vielleicht eine
unbekannten Galaxie.
zeigt den Vogel
Ja, und die ist tausend Lichtjahre von der Erde
entfernt.
Na super! Also doch ein Tauchurlaub.
Wow, eine tolle Landung. Gut gemacht Spoink!
zu Marina
Ich war noch nie unter Wasser. Ich wusste gar
nicht, dass es hier unten so viele Farben gibt.
Es ist schon seltsam. Irgendwie sieht es aus, wie
bei uns auf der Erde, aber irgendwie wieder
auch nicht.
Wie meinst du das?
Na, bei uns gibt es auch bunte Fische und
farbige Korallen. Aber hier sind die Formen
anders und die Farben irgendwie leuchtender.
betont poetisch
Oink!
Als Wasserwesen, Aquarianer genannt,
sind sie auf der Erde unbekannt.
Ihr wundert euch, woher ich das weißnun Spoink auch „ der Gebildete“ heißt.
Oink!
kommt neugierig Oh, neue Aquarianer! Willkommen. Seid ihr
angeschwommen Aquas sin gas oder Aquas con gas? Hi hi, kleiner
Scherz! Schaut euch erst einmal um!
Cool,
Nix blub blub – die sprechen unsere Sprache.
zu einem vorbei- Hallo, sie haben es wirklich wunderschön hier
schwimmenden
unten.
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Wenn du mehr über unsere Welt erfahren
möchtest, dann solltest du die Aquarianer
besuchen, die auf dem Riff festsitzen. Sie sind
schon am längsten in dieser Gegend.
Oh ja, lasst uns mal zu diesen Korallen, oder
was das sind, hinschwimmen und uns ein
bisschen unterhalten.
Guten Tag.
Darf ich mich zu Ihnen setzten?
Was für ein wunderschönes Plätzchen sie hier
haben.
Ja, das finden wir hier auch. Den ganzen Tag
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