
Lodrian

Mitspieler:    Mutter, Max, Lisa, Onkel Rudi, Lodrian und Onkel Fix.

Bis auf Lodrian befinden sich alle Mitspieler unter den Zuschauern. Onkel Rudi über-
nimmt die Vorstellung der einzelnen Mitspieler, die kurz nach vorne kommen.

Mutter setzt sich an den Stubentisch.

Lisa kommt zur Mutter: Hallo Mama hier bin ich. Was machst du da ?

Mutter: Ich stricke einen Pullover.

Lisa: Für mich? Fein.

Mutter: Nein, dieser Pullover ist für mich.

Lisa: Schade, diese Farbe gefällt mir auch, machst Du mir einen?

Mutter: Ja, wenn dieser fertig ist.

Lisa setzt sich an den Tisch und blättert in einem Comic-Heft.
Jetzt kommt Max auf die Bühne.

Max: Hallo Mama, hallo Lisa.

Max setzt sich dazu, nimmt seine Taschenlampe aus der Hosentasche und legt sie auf
den Tisch.

Max: So`n Mist, seht euch das mal an, sie funktioniert nicht.

Max schraubt die Taschenlampe auseinander, schaut durch die leere
Batterienhülle und

Max murmelt: Irgend etwas nicht in Ordnung?



Mutter: Hast du überhaupt eine Batterie dafür?

Max: Batterie? Batterien brauch ich nicht, die hat immer so
funktioniert. Schau mal, ich kann durchgucken.

Lisa schaut durch die leere Röhre und ist ganz beeindruckt.

Max: Ich schraube sie mal wieder zusammen, vielleicht geht
sie dann.

Mutter: Na, da lass ich mich mal überraschen.

Lisa: Mama, so lange Max Lampe nicht leuchtet,
können wir doch die Kerze anzünden, oder ?

Max: Oh ja,  tolle Idee.

Mutter: Gut, dann zeige ich euch, wie man ein Streichholz
anzündet. Schaut her, man nimmt ein Streichholz her-
raus, macht die Schachtel wieder zu und dreht sie um,
damit die Köpfe hinten sind und reibt nun das Streich-
holz an der Schachtel vom Körper weg. Und jetzt zündet man die
Kerze an. Wenn sie brennt, wird das Streichholz ausgepustet und
kommt in den Aschenbecher."

Max: Warum in den Aschenbecher? Papa packt die ab-
gebrannten Streichhölzer immer in die Schachtel zurück.

Mutter: Nein Max, die abgebrannten Streichhölzer gehören
in den Aschenbecher. Ihr habt es doch eben gesehen,
dass das Streichholz noch ein bisschen qualmte. Es ist
also heiß und es ist noch Glut dran. Wenn es also in die Schachtel
kommt, dann kann es passieren, dass sich die anderen Streichhöl-
zer daran entzünden und die ganze Schachtel fängt zu brennen
an."

Max: Oh je, Mama, das musst du Papa dann auch sagen.



Lisa schaut ganz andächtig die Kerze an und berührt sie vorsichtig.

Lisa: Oh Mama, die Kerze ist schön warm und leuchtet so
hell. Ob man sie von da hinten auch sieht?

Lisa läuft durch den Saal, die Hand vor den Augen, und fragt auch bei den Kindern
nach, ob sie die Kerze leuchten sehen. Dann hüpft sie wieder nach vorne.

Mutter: Ja Lisa, Feuer kann sehr warm sein, man kann sich daran wärmen
und es gibt durch seinen Schein Licht,
so dass man dabei lesen kann.

Max: Ich will auch mal. Aua, das ist ja heiß und tut weh.

Max springt auf, pustet seine verbrannten Finger und schüttelt sie.

Mutter: Max, was soll denn das, du kannst doch nicht in die
Flamme greifen!

Max läuft aufgebracht herum.

Max: Aua, aua, so ein Mist. Von wegen warm, das tut
gemein weh.

Mutter: Schnell, rufen wir Onkel Rudi, der weiß was zu
ist schon neben Max tun ist. Onkel Rudi, Onkel Rudi komm schnell.

Onkel Rudi: Ja, ja, ich komm ja schon. Was ist passiert?

Allgemeine Aufregung, alle stehen um Max herum, da nimmt Onkel Rudi den Max bei
der Hand und

Onkel Rudi singt: Hast du dich ganz schlimm verbrannt,
hast du Schmerzen an der Hand,
hilft was jeder weiß,
kaltes Wasser oder Eis!



Mutter holt ein Kühl-Akku und eine Binde. Onkel Rudi nimmt jetzt den Max auf seine
Knie und legt das Kühl-Akku auf dessen Handfläche und verbindet die Hand.

Dabei tröstet
Onkel Rudi: Max, ist es jetzt besser?

Max: Ja, es wird schon besser.

Onkel Rudi zeigt den Kindern die verbundene Hand und gibt noch ein Kühl-Akku weiter,
damit die Kinder fühlen können, wie kalt es ist (dann verabschiedet sich Onkel Rudi).

Mutter: Kinder, nun ist es gut .......
Und ihr Kinder..... ????

Mutter wendet sich den Kindern im Zuschauer-Raum zu

... dürft so etwas nie machen, niemals mit Feuer spielen!
Hört ihr?!?

Max: Macht das bloß nicht, das tut weh.
Mutter: Genug für heute, ich puste die Kerze jetzt aus.
Max und Lisa: Schade Mama.

Es klopft an der Tür. Mutter macht auf. Onkel Rudi kommt rein.

Onkel Rudi: Kinder, ich will in den Garten gehen und Kirschen pflücken.
Die Mutter soll mir behilflich sein und die Leiter anstellen.
Die brauche ich nämlich dazu.

Mutter: Ja, ich komme mit. Max, Lisa, macht mir währenddessen
keinen Unfug!

Max: Nein, nein, wir sind ganz brav. Bringst du uns Kirschen mit ?

Mutter: Ja, das mache ich.

Mutter und Onkel Rudi gehen weg)
Max und Lisa bleiben am Tisch sitzen und betrachten weiter die Kerze



Jetzt kommt Lodrian ins Spiel. Er kommt zum Stubentisch und setzt sich zwischen die
Kinder.

Lodrian:    Hallo Kinder, hallo. Na.. wie gefällt es euch hier?
Sagt mal kennt ihr mich überhaupt?

Kinder: .

Lodrian: Was, ihr kennt mich nicht?

Max stellt sich zu Lodrian

Max: Bist du von der Feuerwehr?

Lodrian springt entsetzt hoch und schaut ängstlich

Lodrian: Feuerwehr, was, Feuerwehr? Kinder, ist hier die Feuerwehr?
Kinder: Ja.

Lodrian: Wo denn? Ich sehe keine. Die von der Feuerwehr
haben doch alle orangefarbige Jacken an. Ich sehe keine.
Wenn die hier sind, muss ich weg.

Lisa: Wieso? Die Feuerwehr ist unser Freund, sie hilft uns.

Lodrian: Ja, ja euer Freund. Ja, ja euer Freund schon! Meine Freun-
de sind es nicht. Ich mag sie nicht!

Lodrian guckt böse und sagt zu den Kindern im Zuschauerraum

Lodrian: Sagt ja Bescheid, wenn die Feuerwehr kommt, hört ihr?

Reaktion der Zuschauer abwarten bzw. herausfordern!!

Max: Wieso denn, das verstehe ich nicht?

Lodrian vergrellt
und listig: Das verstehst du nicht?



Max: Nein.

Lodrian: Max, die spritzen mit Wasser, igittigitt mit soviel Wasser und
das ist so nass.

Lisa: Sag mal, wer bist du eigentlich? Was machst du hier?

Lodrian ganz erstaunt: Wer iiiiiich bin? Du fragst, wer ich bin?

Lisa: Ja, du kommst hier einfach ins Haus und magst keine Feu-
erwehr - aber ich weiß nicht, wer du bist!

Lodrian: Ich bin Lodrian, der Feuerteufel. Das bin ich!

Max: Und was willst du?

Lodrian mit listiger
Stimme: Ich spiele gern mit dem Feuer, Max.

Lodrian schüttelt sich und geht auf den Tisch zu. Jetzt sieht er die Kerze und
die Streichhölzer.

Lodrian: Ich will mit euch spielen. Max, schau mal, tolle
Sachen.

Lodrian hebt die Streichholzschachtel hoch und gibt sie Max. Er reibt sich die Hände
und tanzt um denTisch.

Lisa: Mit Feuer spielt man nicht, stimmt`s Kinder.

Reaktion der Kinder?

Lodrian tanzt: Hey, hey, hey so nicht Kinder. Ich darf das. Max, du musst
die Schachtel nehmen und die Kerze anzünden.

Max steht zwischen Lodrian und Lisa und schaut von einem zum anderen.



Lisa: Max, lass das sein.

Lodrian: Mensch Lisa, lass das Max ruhig machen. Da kann schon
nichts passieren.

Max spielt mit der Streichholzschachtel

Lisa: Wenn ihr nicht aufhört, rufe ich Mama.

Max: Die hört dich nicht, die ist bei Onkel Rudi.

Lodrian reibt sich die Hände und tanzt. - Max nimmt jetzt ein Streichholz heraus und
versucht es anzuzünden. Es bricht ab.

Max schimpft: So ein Mist ! Die taugen ja nichts, die brechen ja ab.

Lodrian fordert ihn auf, es weiter zu versuchen.

Lisa wendet sich Die beiden spielen doch wirklich mit den Streich-
an die Kinder: hölzern, oh Kinder, da müssen wir schnell Onkel Fix von der

Feuerwehr rufen. Er hat gesagt, wenn es brenzlig wird, sol-
len wir ihn rufen. Helft ihr mir?

Reaktion der Kinder

Lisa: Wir rufen jetzt Feuerwehr - Hilfe - Feuerwehr -  Hilfe.
Onkel Fix komm schnell.

Lodrian guckt entsetzt und geht in die Hocke und legt den Zeigefinger auf den Mund

Lodrian zu den Kindern: Kinder leise, nicht so laut.

Lisa: Doch laut. Wir rufen Onkel Fix von der Feuerwehr.

Lodrian springt auf
und ruft: Was, Feuerwehr, nein, nein, nein.

Lisa und die Kinder: Feuerwehr, Feuerwehr, Onkel Fix, Onkel Fix
komm schnell.



Lodrian schleicht sich davon

Onkel Fix
(im Zuschauerraum)
springt auf und ruft: Was die Feuerwehr wird gerufen? Da muss ich schnell hin...

und mit Onkel Rudis Hilfe zieht er sich schnell an. Er erscheint dann mit einer Kübel-
spritze auf der Bühne.

Onkel Fix: Tatü tata, die Feuerwehr ist da!
Kinder, wo brennt es, wo brennt es?

Er schaut überall nach zwischen den Kinderreihen, hinter dem Vorhang usw.

Onkel Fix: Aber es brennt doch gar nicht! Kinder, wo brennt es denn?
Ihr könnt doch nicht die Feuerwehr rufen, wenn es gar nicht
brennt! Wer hat mich überhaupt gerufen?

Kinder: Lisa!

Onkel Fix: Lisa? Aber warum? Es brennt doch gar nicht!

Lisa: Aber beinahe. Du, der Lodrian war da.

Onkel Fix: Was der Lodrian war hier? Stimmt das? Stimmt
das, Kinder?

Reaktion der Kinder

Sonst von Lisa: Ja

Onkel Fix: Oh dieser Bursche, wenn ich den erwische, wo ist er? Nichts
als Unsinn macht er.

Onkel Fix sucht den Lodrian und setzt sich schließlich genervt an den Tisch.
Er sieht die Streichhölzer.

Onkel Fix: Streichhölzer, hier auf dem Tisch? Ganz alleine?



Kinder erzählt mal, wer hier mit den Streichhölzern gespielt
hat?

sonst von Lisa: Max, darf man denn mit Feuer spielen? Nein, das darf man
nicht. Soll das ganze Haus abbrennen? Und was ist mit dei-
ner Hand?

Max: Ach, ich habe mich vorhin an der Kerze verbrannt.

Onkel Fix: An der Kerze verbrannt? Oh je, Kinder mit Feuer spielt man
nicht, das ist gefährlich. Da kann noch mehr passieren, wenn
das Streichholz abbricht und gegen die Gardinen fliegt,
brennt das ganze Zimmer mit all euren schönen Spielsachen
und euren Kleidungsstücken im Nu. Wenn ihr also mal
Streichhölzer oder ein Feuerzeug findet, gebt es Mama oder
Papa, ja. Aber niemals damit spielen. Und diese hier nehme
ich mit.

Max: Die kannst du ruhig liegen lassen, die brechen immer ab, die
taugen nichts.

Onkel Fix: So Kinder, nun muss ich los. Und Kinder, wenn es
wirklich brennt, dann rufen wir ...die Feuerwehr...

Reaktion der Kinder

Onkel Fix: Richtig, die    das ist die Telefonnummer der
Feuerwehr. Also zum Telefon laufen und  
wählen.

Onkel Fix, Max und Lisa halten die Zahlen hoch. Nummern wiederholen.

Onkel Fix: Das ist die Nummer der Feuerwehr und dann komme ich.
Euer Rufen vorhin habe ich nur gehört, weil ich in der Nähe
war. Also telefonieren; die  . Jetzt  suche ich den Lodri-
an. Tschüss Kinder.

Onkel Fix braust davon - die Mutter kommt wieder. Die Kinder sitzen wieder am Tisch.
Max nimmt seinen Verband ab und zeigt Lisa seine Brandwunden.



Mutter: So Kinder, da bin ich wieder. Es ist draußen schön 
dunkel. Max willst du die Kerze anzünden?

Max: Aber Onkel Fix hat uns gerade erklärt, dass wir nicht mit
Streichhölzern spielen dürfen.

Mutter: Da hat Onkel Fix recht. Aber wenn Papa oder ich dabei sind,
dann darfst du die Kerze anzünden. Wir passen auf. Aber
nie, wenn ihr allein seid.

Max: Gut, dann zünde ich die Kerze an. Ich nehme ein Streichholz
aus der Schachtel, mache sie wieder zu, drehe sie wieder
um, damit die Streichholzköpfe alle hinten sind. Jetzt reibe
ich das Streichholz an der Schachtel vom Körper weg und
zünde die Kerze an. Das Streichholz....nein Lisa.....das puste
ich jetzt aus und lege es in den Aschenbecher.

Mutter: Das hast du gut gemacht.

Onkel Rudi kommt wieder zum Tisch, erkundigt sich nach Max‘ Hand und nimmt Mutter
wieder mit nach draußen.

Lodrian schleicht sich
zum Tisch: Hallo Lisa, hallo Max.

Beide Kinder hören nicht. Sie schauen ganz gebannt auf die Kerze.

Lodrian wendet sich
an die Kinder: Hallo Kinder, ist Onkel Fix weg? Wirklich?
Reaktion der Kinder

Lodrian: Gut, gut.

Er geht zu Max und Lisa

Lodrian:  Hallo Max, hallo Lisa, wollen wir spielen?

Max: : Hallo Lodrian, du mach jetzt bloß keinen Blödsinn.



Lodrian: Nein, nein, ich will doch nur mit euch spielen.

Max begeistert: Wollen wir Lisa?

Lisa: Lieber nicht. Nein, ich gehe lieber zu den Kindern.

Max: Ich spiele mit Lodrian.

Lodrian reibt sich die Hände und tanzt um sich herum. Er geht auf Max zu.

Lodrian: Hey, Max und was wollen wir spielen?...
Vielleicht können wir unter dem Tisch eine Höhle
bauen?

Max: Höhlenbau, eine gute Idee.

Max steht auf und beide rutschen unter den Tisch.

Max: Aber da ist es ja dunkel.

Lodrian: Klar ist es dunkel in unserer Höhle. Wir brauchen eben ein
Licht.

Max schimpft: So ein Mist, meine Taschenlampe ist kaputt.
Da schau her. Sie funktioniert nicht.

Lodrian: Mensch Max, eine Taschenlampe! Auf dem Tisch steht doch
die Kerze! Die nehmen wir. Deine Mama hat doch gesagt,
dass die Kerze hell scheint, also haben wir doch Licht. -
Stimmt`s Kinder? Ihr habt das Kerzenlicht doch auch von
dahinten gesehen?

Reaktion der Kinder

Lisa kommt schnell
nach vorne: Die Kerze ist gefährlich und mit Feuer spielt man nicht. On-

kel Fix hat uns das erklärt.



Max herablassend: Wir spielen nicht, wir brauchen Licht!

Lodrian: Genau.

Max nimmt die Kerze, stellt sie unter den Tisch und pustet sie aus, was aber
die Kinder nicht sehen können. Lodrian tanzt um den Tisch und langsam zieht Rauch
auf. - Disconebel -

Lisa ganz erschrocken: Es brennt, es brennt, Kinder wir müssen Onkel Fix  rufen.
Wie war das noch? Ja, zum Telefon laufen und welche
Nummer wählen????     

Lisa läuft zum Telefon
und fordert die
Kinder auf: Los Kinder, alle zusammen, welche Nummer?

,   ,  
Onkel Fix komm schnell herbei.

Onkel Fix erscheint mit der Kübelspritze und spritzt auf Lodrian, der fluchtartig den
Raum verlassen will.

Onkel Fix: Prima Kinder, dass ihr geholfen habt und denkt
immer daran, mit Kerzen und Feuer spielt man
nicht.


