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Rollen, Instrumente, Kostüme und Requisiten

Mitwirkende: 12 Rollen: Tomasina, Jonas, 1. Swabedoda, 2. Swabedoda, 1. Kind, 2. Kind, Fee/
Guter Gedanke, Swabedoding, Swabedodong, Swabedoma, Bürgermeister, Kobold

 viele Dorfbewohner: Swabedodas
 Instrumentalgruppe
Instrumente: Keyboard/Klavier, Flöten, verschiedene Trommeln, Schellenkranz, Triangel, 

Tempelblock, Glockenspiel, Metallofon, Xylofon
Kostüme: Kinder: Alltagskleidung, Swabedos: bunte Kleidung, Kobold: grüne Kleidung, 

Bürgermeister: Anzug und Krawatte
Requisiten: Spielfiguren, MP3-Player, viele kleine Pelze, mehrere Beutel für Pelze, Besen, Hocker
Bühnenbild: Swabedo-Haus, Koboldhöhle, Dorf
Spielzeit: 30–40 Minuten
Alter: bis Klasse 6

Illustrationen © Thinkstock/memoangeles



Die kleinen Leute von Swabedo

3

1. Akt
(im Zuschauerraum)

Tomasina (Tom): Gibst du mir ein paar Figuren ab? Dann kann ich mitspielen.
Jonas: Ich spinn doch nicht!
1. Kind: Na komm schon, Jonas, du hast so viele!
Jonas: Ihr habt doch auch welche, gebt ihr doch ab! Überhaupt – wie komm ich dazu? 
 Ich kenn die doch gar nicht. Weiß nicht mal, wie die heißt!
Tom: Ich heiße Tom.
Jonas: Was? Das ist doch ein Jungenname!
Tom: Naja, eigentlich Tomasina, aber das ist zu lang.
Jonas: Verrückt – aber ist ja auch egal. Ich geb nichts ab!
2. Kind: Mann, Jonas, sei doch nicht so!
Jonas: Hör auf! Die Dinger sind schließlich teuer! Die soll ich einfach so abgeben? 
 Gebt ihr doch welche ab!
1. Kind: Wirklich, bei dir würde das überhaupt nicht auffallen, so viele hast du. 
 Wir haben jeder nur vier Stück.
Kinder umzingeln Jonas, reden auf ihn ein. Jonas rennt in Aufregung davon Richtung Bühne.

Streit-Musik begleitet die Szene (Seite 10)

Jonas: Ihr könnt mich mal! Ich krieg auch nichts geschenkt! Also geb ich auch nichts her!
Setzt sich wütend an den Rand der Bühne und stellt seinen MP3-Player ein. Stützt den Kopf in die Hände 
und ist traurig.

Feen-Musik (Seite 11)

Guter Gedanke (G. G.): Jonas! Jooonas!
Jonas schreckt hoch und stellt den MP3-Player ab. 
Jonas: Hast du mich erschreckt! – Du siehst ja cool aus, 
 toller Aufzug! – Wer bist du eigentlich?
G. G.: Ich bin der Gute Gedanke.
Jonas: Was ist denn das für ein Name? 
 Guter Gedanke!
G. G.: Du wirst es sicher irgendwann 
 verstehen, Jonas. – Aber jetzt pass 
 mal auf, ich will dir eine Geschichte erzählen.
Vorhang auf

G. G.: Vor langer Zeit lebten in dem Dorf Swabedo sehr 
 glückliche kleine Leute. Sie nannten sich Swabedodas.

Die kleinen Leute 
von Swabedo
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2. Akt
Swabedoding fegt vor dem Haus und singt dabei.

Ich bin der kleine Swabedoding (Seite 12)

Swabedoding (S‘ding) fegt vor dem Haus weiter.
Swabedoma (S‘ma): Swabedoding! Komm, du musst noch 
 etwas für mich einkaufen!
S´ding: Ja, ich komme!
S´ma: Hier, ich habe dir alles aufgeschrieben. – Nimm 
 auch deinen Beutel mit den Pelzchen mit, damit 
 du sie verschenken kannst. Du wirst sicher vielen 
 Leuten begegnen.
S´ding: Ja, ist gut, Mama. Tschüß!
S´ma: Und nicht trödeln, hörst du?
S´ding: Ja, ja.

Auf der Straße allgemeines Pelzchentauschen. (Szene improvisieren und
schön ausspielen!) Alle sind sehr nett zueinander. Schließlich ruft einer:
 Leute, dies ist so ein schöner Tag! Wie wär´s, 
 wollen wir unser Lied singen?
Alle signalisieren Zustimmung.

Swabedoda-Blues (Seite 13)

Nachdem einer vorgesungen hat und alle mitgeklatscht haben, fordert er auf, dazu zu tanzen. 
Das Lied wird noch zweimal wiederholt. Alle beklatschen sich am Ende selbst und zerstreuen sich.

Der Tanz ist einfach und sehr rhythmisch. Drei Reihen hintereinander „stampfen“ rhythmisch vor 
und zurück, rechts, links, drehen seitwärts vor und schwenken am Schluss die Arme bogenförmig 
über dem Kopf.

Swabedoding trifft Swabedodong (S‘dong).
S´ding: Hallo, Swabedodong, wohin gehst du? Willst du mich nicht begleiten? 
 Ich muss noch was für meine Mutter einkaufen.
S´dong: Ja, ist gut, kann ich machen. Ich hab sowieso nichts anderes vor.

S´ding und S´dong gehen summend weiter, singen schließlich noch einmal 
das Lied von vorhin. Plötzlich erklingt die Koboldmusik.
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Ein großer grüner Kobold erscheint, die Kinder sind etwas eingeschüchtert.

Kobold-Musik (Seite 14)

S´ding:  Ist heute nicht ein schöner Tag?
Die beiden packen ihre Pelzchen aus.
S´ding: Hier, nimm ein warmes, weiches Pelzchen, 
 hier ist ein besonders schönes. Sicher ist es für dich
 bestimmt, sonst hätte ich es schon längst verschenkt.
Der Kobold schaut sich nach allen Seiten um.
Kobold: Du, hör mal, sei nicht so großzügig mit deinen 
 Pelzchen. Weißt du denn nicht, dass du eines Tages
 kein einziges mehr besitzt, wenn du sie immer so einfach
 verschenkst, an jeden, der dir über den Weg läuft?
S´ding und S´dong sehen sich hilflos an und dann zum Kobold.
S´dong: Ja, aber ...
Der Kobold unterbricht, indem er den Beutel an sich reißt und hineinschaut.
Kobold: Gib mal her! Hab ich´s nicht gesagt? Nur noch 1, 2, (zählt, wirft den 
 Beutel verächtlich weg) ... 36 Pelzchen! Also, wenn ich du wäre, 
 ich würde vorsichtiger sein mit dem ewigen Verschenken. 
Er dreht sich um und im Weggehen:
 Pah, ... verschenken, verschenken!!!
Er trottet davon zu seiner Höhle und lässt die beiden Swabedodas stehen.

Kobold-Musik (Seite 14)

S´ding und S`dong gehen gedankenvoll davon.
S´ding: Verstehst du das, Swabedodong? Ich meine, auch wenn wir immer Pelzchen 
 verschenken – wir bekommen doch auch immer welche wieder, stimmt´s?
S´dong: Ja, also – ich weiß nicht ... Vielleicht hat der Kobold doch Recht. 
 Wenn man immer so freigebig verschenkt ...
 Ich hatte nur noch 36 Pelzchen im Beutel.
 Ich muss mir das noch mal überlegen. – (Plötzlich)
 Du, ich muss jetzt nach Haus. Tschüß, Swabedoding.

Nachdenkmusik setzt ein (Seite 14)

S´dong setzt sich vor sein Haus und grübelt. Ein Bekannter kommt vorbei. 
1. Swabedoda (1. Sw.): Hallo, Swabedodong! Ist das heute nicht ein 
 herrlicher Tag?
Er will ihm ein Pelzchen schenken, doch Swabedong wehrt ab.
S´dong: Nein, nein, behalt es lieber, wer weiß, wie schnell sonst dein 

Vorrat abnimmt!  
Eines Tages stehst du ohne Pelzchen da!

Es folgt Verwirrtheitsmusik (Seite 15)
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1. Sw. zuckt mit den Schultern und geht weg. 
(Die Verwirrung muss gut ausgespielt werden!) 
 
Er trifft einen anderen Swabedoda.
2. Sw.: Hallo, Freund, komm, nimm ein warmes, 
 weiches Pelzchen! Schau mal, ein 
 wunderschönes, weißes.
1. Sw.:  (schreckt zurück) Weißt du, es tut mir 
 Leid, ich werde dir kein Pelzchen zurückgeben 

können, sonst habe ich bald keine mehr. 
 Also behalt du deine auch lieber.

Verwirrtheitsmusik (Seite 15)

Vorhang zu.
Zwischenspiel – Guter Gedanke und Jonas vor dem Vorhang.

G. G.: Am kommenden Tage hatte sich dies alles im ganzen Dorf herumgesprochen. Jeder 
begann seine Pelzchen aufzuheben. Man verschenkte zwar noch immer ab und 
zu eines, aber man tat es erst nach langer, gründlicher Überlegung und sehr, sehr 
vorsichtig. Und dann waren es meist nicht die ganz besonders schönen Pelzchen, 
sondern die mit kleinen Stellen und die schon etwas abgenutzten.

Jonas: Ich verstehe das nicht. Was wollte denn der Kobold eigentlich erreichen?
G. G.: Nun, er wollte etwas über die Swabedodas herausfinden. Du wirst es sicher bald 

verstehen. Er saß jedenfalls oben am Waldrand, beobachtete alles und rieb sich die 
Hände.

Vorhang auf.
Die Swabedodas spielen zu den nächsten Worten von Guter Gedanke.

G. G.: Die kleinen Swabedodas begannen nun, sich misstrauisch zu beobachten. Sie 
dachten darüber nach, ob der andere wirklich ein Pelzchen wert war oder nicht. 
Manche versteckten jetzt sogar ihre Beutel unter den Betten. – Und dann geschah 
eines Tages das ...
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3. Akt
(Tusch. Improvisiert mit Keyboard und den noch im Orchester vorhandenen 
Instrumenten. Die meisten Kinder sind ja auf der Bühne.)

Bürgermeister:  (steigt auf einen Hocker, spricht sehr laut und bestimmt)  
 Swabedodas! Es ist mir als Bürgermeister von Swabedo 
 aufgefallen, dass immer noch Pelzchen verschenkt werden. 
 (Gemurmel)
 Ich habe genau feststellen lassen, wie viele Pelzchen insgesamt 
 in Swabedo vorhanden sind. Die Anzahl ist nun mal begrenzt! 
 Ab sofort gelten die Pelzchen nur noch als Zahlungsmittel und dürfen 
 nicht mehr verschenkt werden!
Bestürztes Gemurmel.

Verwirrtheitsmusik (Seite 15)

Die Sw. zerstreuen sich.

Swabedodong trifft einen Freund. Swabedoding hört alles mit an.
1. Sw.: Hallo, Swabedodong! Sag mal, könnte ich übers Wochenende bei euch schlafen? 
 Meine Eltern wollen verreisen.
S´dong: Ja, das müsste gehen. Ich frag dann mal, wie viele Pelzchen das kostet. 
 Ich geb dir Bescheid.
Swabedodong geht ab, 1. Swabedoda bleibt verwirrt zurück. 
Der Kobold reibt sich die Hände. 

1. Swabedoda trifft 2. Swabedoda.
1. Sw.: Hallo, Freund! Du kommst doch gleich auf deinem Weg bei meinen Großeltern vorbei. 

Kannst du ihnen dieses Buch mitnehmen? Ich hatte es mir ausgeliehen.
2. Sw.: Kann ich machen. Kostet zwei Pelzchen! (hält die Hand auf)
1. Sw.: (verlegen) Ich hab meinen Beutel gar nicht hier. (Geheimnisvoll) Ich habe ihn 
 in einem Geheimversteck, damit mir keiner ein Pelzchen klauen kann.
2. Sw.: Tut mir leid, ohne Pelzchen wird kein Gefallen getan. (geht ab)
Swabedoding kommt auf den verwirrten 1. Swabedoda zu und legt ihm den 
Arm um die Schulter.

S´ding: Findest du nicht auch: Es ist gar nicht mehr schön 
 bei uns in Swabedo. (1. Swabedoda nickt stumm)
 Alle Leute gehen sich aus dem Weg und man bekommt
 keine schönen, weichen Pelzchen mehr geschenkt.
1. Swabedoda lässt den Kopf hängen und geht weg.

Swabedoding sitzt im Schneidersitz auf der Bühne und singt das Trauerlied.

Das traurige Lied (Seite 16)

Swabedoding geht traurig ab.




