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Inhalt

Der kleine Zauberer Jonny stellt sich vor – aber
er muss bekümmert feststellen, dass es mit 

seinen Zauberkünsten nicht weit her ist. Das macht ihn traurig. 
Der Clown gibt ihm den Rat, zur Zauberschule zu gehen. Diesen
Vorschlag greift Jonny begeistert auf, und nun beginnt er zu lernen.
Doch auch das Lernen gelingt nicht immer so gut! Jonny lässt sich
nicht entmugen, er übt und übt: „Hokuspokus, simsalabim, ich
schaffe alles, wenn ich fleißig bin!“ Mit diesem Zauberspruch kann
gar nichts schiefgehen! 
Die Mäuse schleppen eine schwere Kiste heran, die offensichtlich
viele Geheimnisse enthält. Doch wo ist der Schlüssel für das
Schloss? Auch mit Kraft und Gewalt lässt sich der Deckel nicht 
öffnen. Jetzt ist die Bewährungsprobe für den kleinen Zauberer 
gekommen: er spricht den richtigen Reim, und schon fliegt der
Schlüssel auf die Bühne! Jetzt dürfen sich alle freuen! Die kleinen
Geschenke in der Kiste werden an die Schulanfänger verteilt.
Zum Schluss können noch einmal alle ein Zaubererlied singen.

Aufführungsdauer: etwa 15 Minuten
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Der kleine Zauberer Das Lied

Nach der Melodie „Horch, was kommt von draußen rein …“

Zum Beginn

1. Horch, was kommt von draußen rein, hollahi, hollaho,
wird wohl der kleine Zaub’rer sein, hollahihaho.
Zaubert hier und zaubert dort, hollahi, hollaho,
heut ist er an uns’rem Ort, hollahihaho.

Im Verlauf 

2. Horch, was kommt ...
Schon wieder hat er’s falsch gemacht, wei oh wei, wei oh wei,
und wird auch noch ausgelacht, wei oh wei oh wei.

3. Horch, was kommt ...
In die Schule will er geh’n, hollahi, hollaho,
Zaubern lernen wunderschön, hollahihaho.

4. Horch, was kommt ...
Hokuspokus simsalabim, simsalabim, simsalabim
Alles schaff ich, wenn ich will, simsalabimsalabim.

5. Horch, was kommt ...
Keiner macht die Kiste auf, wei oh wei, wei oh wei,
traurig müssen wir nach Haus, wei oh wei oh wei.

6. Horch, was kommt ...
Jonny hat das gut gemacht, hollahi, hollaho,
und wird nicht mehr ausgelacht, hollahihaho.
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Personen

Zauberer Jonny
Clown

Zauberlehrer (Lehrer)
Zauberschüler (Schüler)

Maus 1
Maus 2
Maus 3
Affe Bimbo

Herr Brucker (Rektor) 
Vater Specht

Drei Kinder (Kind 1, Kind 2, Kind 3) sitzen im Zuschauerraum. 
Sie sollen zu Beginn des Spiels dem kleinen Zauberer zurufen,
welche Zaubereien er ausführen soll, was er ja nicht kann.

Requisiten

große Kiste mit einem Zettel daran
Kissen, Bleistift o.ä.

Zeigestock
Tafel oder Plakat mit großen Buchstaben

„Zauberbücher“
Schlüssel

Kleine Willkommensgeschenke für die Schulneulinge

Auf Kulissen kann man bei diesem kleinen Stück getrost 
verzichten. Bänke für die Schulszene sind nicht nötig, 

die Zauberschüler sitzen auf dem Boden.

Dauer der Aufführung: etwa 15 Minuten

S
to
lz
 V
er
la
g 
   
  D
er
 k
le
in
e 
Z
au
be
re
r  
  B
es
t.-
N
r. 
38
7

Der kleine Zauberer Personen und Requisiten
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