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Rotkäppchen, einmal etwas anders!

19.06.2010

Play-Back-Show

Erzähler
Liebe Märchenfreunde,
wer kennt nicht die Geschichte vom Rotkäppchen.
Alle glauben noch heute, dass der Wolf erst die Großmutter und dann das
Rotkäppchen fraß, bevor beide, der mutige Jäger rettete.
Wir haben herausgefunden, dass es sich nicht ganz so zugetragen hat.
Hört nun, das wahre Märchen vom Rotkäppchen und dem Wolf.
Mutter
Rotkäppchen, Großmutter hat angerufen, sie will heute Abend den Tresor der
Waldbank knacken. Bring ihr diese Flasche, das ist Sprengstoff und hier noch
Haschisch für ihre Nerven.
Rotkäppchen
Aber Mutti, wo hast denn du das Zeugs her?
Mutter/ Rotkäppchen
Lied:
Ha! Das ist alles nur geklaut (oh, oh, oh) das ist alles gar nicht meine
( hai jei) das ist alles nur geklaut (oje, oje). So nun ziehe endlich Leine.
(ja, ja). Das ist alles nur geklaut für die Oma und ihren Banküberfall,
Endschuldigung das habe ich mir erlaubt.
Erzähler
Plötzlich erscheint der böse Wolf.
Wolf
Lied:

Ähhh mein Gott, habe ich einen Hunger. Ohh fressen ich möchte
fressen! Ganz
einfach fressen, ich bin der Wolf. Such schon seit Wochen geile
Knochen doch alle, sagen ich hät nen Knall!!

Rotkäppchen
Lied:
Und ich düse, düse, düse, düse im Sauseschritt nimm dieses Körbchen
mit, für Omas Himmelstrip.
Wolf
Lied:
Hey du flotter Waldfeger: Wate hatte du de da, wate hatte du de
da?
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Rotkäppchen/Wolf
Lied:
Griechischer Wein, ja der ist für meine Oma, komm schenk mir ein,
klar nach einem Schluck fällst du ins Koma. Das macht mir nichts aus,
doch vielleicht träume ich dann von daheim. Du musst nett
sein (schluchzend weinen)
Rotkäppchen:
Sag mal, sag mal du heulst ja wie ein Wolf. Wer bist du den eigentlich?
Wolf:
Lied:

Ich heiße Lars und komm vom Mars, bei mir ist alles andersrum. Und
was bei anderen gerade steht, das hängt bei mir dumm rum!!
Und wer bist du?

Rotkäppchen
Lied:
(stöhnt) Sexbomb, Sexbomb man nennt mich Sexbomb, ich reis
mir jeder Zeit für dich die Kleider schnell vom Leib. (stöhnen)
Wolf
Sexbomb, Sexbomb hey Stop mal Sexbomb!
Rotkäppchen:
Ich bin jetzt für allem bereit.
Wolf
Lied: Caramba ich brauch jetzt nen Whisky, caramba ich brauch jetzt nen
Gin, ich bin doch nur scharf auf die Oma. Komm zeig mir den Weg
dorthin!
Rotkäppchen:
Na, komm mal her du schlaffe Nudel, ich zeige dir!
Da, da, da!
Wolf
Ich sehe nichts, ich sehe nichts,
Rotkäppchen
Da, da, da, kauf dir eine Brille fürs Gesicht, da, da, da!
Wolf
Ach ja, da brennt ja Licht.
Erzähler:
Während sich der Wolf in Richtung Großmutter aufmacht, tritt auf einmal der
mutige Jäger aus dem Unterholz. Er geht auf Rotkäppchen zu und spricht:
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Jäger
Lied:

Ich bin der Märchenprinz , Mamama Märchenprinz. Na, na, na, na,
bab du bab da in diesem Wald bin ich die Nummer eins.
Rotkäppchen
Lied:
Ohhhh. Ich hab heute nichts versäumt denn ich hab nur von dir
geträumt. Ich bin total verwirrt ich werd verrückt, wenn es heut
passiert.
Jäger
Lied:

Ich suche schon seit Stunden den Wolf den alten Kunden. Sag hast du
ihn gesehen ich will ihn den Hals umdrehen.

Rotkäppchen
Natürlich hab ich den gesehen, mein kleiner grüner Bogenschütze.
Da, da, da …,
Jäger/ Rotkäppchen
Da, da, da, Was macht der da, was macht er da? Da, da, da! Der ist wohl
heiß auf Großmama?
Erzähler
Der böse Wolf schleicht indes um das Haus der Großmutter. Schon hat er die
Pfote an der Klingel und
Großmutter:
Lied: Ding, dong, ding, dong, wer klingelt an der Tür? Ich glaub es ist die
Kleine, und bringt den Sprengstoff mir.
Wolf
Lied: Hör gut zu ich bin der Wolf und ich fresse jetzt deine Glieder und ich
lasse keines davon zurück, du altes, geiles Stück.
Großmutter/Wolf
O, Gott,
Lied: Wölfe sind Schweine, ha, ha, ha, nur wenn ihnen der Magen brennt,
genau, sie wollen alle das eine, jähhh, weil Wölfe Schweine sind.
Großmutter
Lied: Pass auf du zotteliger Fresssack, ich hau mit meinem Krückstock dir jetzt
ein riesen Horn! Holdrihi, Holdriha, Holdrio.
Wolf:
O!
Lied:

Ich sehe den Sternenhimmel, Sternenhimmel, Sternenhimmel oho!

Erzähler:
Da nimmt der Jäger sein Gewehr, er legt an ... und puff ...
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Jäger:
Oh.
Lied:
Ich hab vorbei geschossen, traf weder Kopf noch Flossen.
Rotkäppchen
Lied:
Im Leben, im Leben geht mancher Schuss daneben ...
Erzähler
Der aufgeschreckte Wolf läuft unachtsam über den Forstweg. So nimmt das
Unheil seinen Lauf.
Traktor kommt, Krach!
Traktorfahrer
Lied: Dem Wolf ging`s wie dem Hund von Monika, der den Traktor übersah, er
küsste den Kühler ...
Wolf
Lied: Und heut Abend hab ich Kopfweh. Oh! Ach ich hass das Märchen sehr!
Rotkäppchen/ Wolf
Lied: Er hat Migräne, Au, au, au, au! Ihm fehlen paar Zähne! Na und! Ich will
keine Oma mehr!
Erzähler
Lied:
Der Wolf ist fertig, die Oma zu Haus, Rotkäppchen schwanger das
Märchen ist aus.
Alle
Lied:

Das macht Spaß, das macht Spaß, das macht Spaß!
Ein bisschen Spaß muss sein und wenn wir nicht gestorben sind,
dann leben wir noch heute wie fein, ein bisschen Spaß muss sein!
Spaß!!!!!!

Ende!
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