Vom Sternenreich zur Erde

Theaterstück nach dem
gleichnamigen Hörspiel
Autorin: Wiebke Stitz
Idee: Achim Oppermann

Wie ist das Theaterstück aufgebaut?
Grundsätzlich einfach:
•

Die Geschichte ist leicht verständlich für Kinder zwischen 3 – 8 Jahren

•

Alle Kinder können dabei mitmachen, sie stellen feste Figuren in der Handlung dar und
müssen nichts auswendig lernen.

•

Das Stück wird durch zwei erwachsene Erzähler getragen, die den Text ablesen können.

•

Mit Musikeinspielungen der Lichterkinder-Lieder kann das Stück bunter und unterhaltsamer gestaltet werden. (s. Spotify Playliste weiter unten)
Wer will, kann bei den Liedern gern mitsingen oder hört einfach zu. Auch das Publikum ist
eingeladen mit zu singen!

•

Aber auch ohne Musikeinspielungen funktioniert das Stück.

•

Natürlich wird es noch spannender, wenn die Kinder auch das Hörspiel kennen.

•

Es lohnt sich sicher auch die Aufführung zu filmen! Gerade auch dann wenn
es nicht möglich ist, vor Publikum zu spielen.

Die Texte in rot: mögliche individuelle Anpassung
Je näher eine Handlung am täglichen Leben der Zuschauer ist, desto intensiver verfolgen sie
die Aufführung. Das Gefühl, „Das ist tatsächlich unsere Aufführung“ entsteht.
Deshalb gibt es in dieser Vorlage die Möglichkeit, die Handlung zu individualisieren und an die
örtlichen und inhaltlichen Gegebenheiten anzupassen, wenn man möchte.
Diese Stellen sind rot markiert.
Die Musik in grün: Lichterkinder-Lieder zur Steigerung der Emotionalität
Viele Kinder und damit auch die Eltern kennen und lieben die Lichterkinder-Lieder.
Die Stellen für die Musik sind grün markiert. Zu der passenden Spotify-Playlist geht es
hier mit diesem interaktiven Link – im PDF einfach anklicken!

Musik für das Theaterstück: Spotify-Playlist
Die Tipps in blau: Umsetzung leicht gemacht – und günstig
Eine Aufführung vorzubereiten verursacht zunächst einmal zusätzliche Arbeit. Die lohnt sich nur,
wenn das Ergebnis so toll ist, dass alle stolz darauf sind. Dann erinnern sich Kinder und Eltern auch
nach Jahren noch voller Freude daran. Um die Umsetzung so einfach wie möglich zu gestalten, gibt
es deshalb viele Tipps der Autorin, die nicht nur Lehrerin, sondern auch selbst Mama ist.
TAO Music, die Produzenten der Lichterkinder Musik- und Video-Welt, sowie die Autorin stellen
dieses Stück und die Musik kostenfrei zur Verfügung. Es soll einfach Spaß machen und man kann dabei auch etwas lernen! Und es ist sicher eine gute Idee, am Ende des Stückes einen Spendentopf für
den Aufwand oder für ein Hilfsprojekt/Förderverein aufzustellen.
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Spielort und Dekoration:
Das Stück kann auf einer Bühne oder ebenerdig aufgeführt werden. In den Szenenbeschreibungen
wird die Bezeichnung „Bühne“ verwendet.
Auf eine Dekoration kann - je nach Wunsch und Möglichkeiten - verzichtet werden. Wobei schon das
gemeinsame Basteln der Dekoration nicht nur Freude macht, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt.
Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wurde lediglich eine Geschlechterform gewählt.

Mitspieler:
Erzähler eins – ein Erzieher, Lehrer, Jugendlicher oder ein Elternteil
Erzähler zwei – ein Erzieher, Lehrer, Jugendlicher oder ein Elternteil
Sternenkinder – die meisten Kinder treten als Sterne auf
Zwei Sanitäter Sterne – zwei Sternen-Kinder mit rotem Kreuz
Liki – das Sternenmädchen
Lumi – die schlaue Eule
König Henri – der Herrscher des Sternenreiches
Die alte Frau Rose – die Beraterin von König Henri
Ben – das erste Lichterkind
Bahir – der neue Junge im Kindergarten
Tabita – die Mutter von Bahir

Kostüme, Dekoration und Requisiten:
Die Bühne ist mit einem blauen Hintergrund dekoriert, der das Sternenreich darstellt.
Dieser Hintergrund kann aus blauem Stoff, bemalten Bettlaken oder blauen Tapeten bestehen.
Tipp: Der Hintergrund kann mit fluoreszierenden, selbst ausgeschnittenen Sternen oder einer
flackernden Lichterkette geschmückt werden. Je nach Beleuchtung und Tageszeit scheinen die
Sterne dann zu funkeln.
Es ist auch möglich, ohne eine Hintergrunddekoration zu spielen.
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Spielen ohne Vorhang:
Wird nicht auf einer Bühne mit Vorhang gespielt, stehen vier Kinder als Sterne vor der Bühne und
halten zwei (goldene) Taue als symbolische Absperrung. Die Kinder gehen jeweils zu zweit zur Seite
und das Spiel beginnt. Die Sterne legen die Taue ab und nehmen am Bühnengeschehen teil.

Kostüme:
Kostüme der Erzähler:
Die Erzähler treten in normaler Alltagskleidung auf, um den Realitätseffekt zu unterstützen.
Kostüme der Kinder:
Die Sterne:
Die Kinder tragen als Sterne alle die gleichen/ähnlichen Kostüme. Aus DIN A0 großen, goldfarbenen
Pappen werden pro Kind zwei Sterne ausgeschnitten. Diese werden mit Gummilitze verbunden, so
dass die Kinder sie über den Schultern tragen können. Darunter tragen die Kinder möglichst gleichfarbige Langarm-Shirts und Strumpfhosen.
Die Sanitäter-Sterne:
Zwei Kinder sind die Sanitäter-Sterne. Auf der
Vorderseite ihrer Sterne ist jeweils ein großes, rotes
Kreuz gemalt.
Liki:
Liki trägt möglichst ein blaugestreiftes T-Shirtkleid,
rote Schuhe und ein Stirnband mit drei goldenen
Sternen. In der Hand hält sie einen Sternenstab
Tipp: Dafür ein großes Herren T-Shirt besorgen und
mit einem roten Gürtel auf Taille bringen.
Lumi:
Lumi trägt einen blauen Overall, der mit Kissen so usgestopft wird, damit Lumi rund und dick erscheint. Er hat blaue Haare und kleine, rosa Flügel. Er trägt eine Kapitänsmütze und eine riesige Brille.
Tipp: Der Overall kann günstig als Maler-Overall im Baumarkt gekauft werden. Die Beine und Arme
werden gekürzt, die Weite ausgestopft. Zum Färben der Haare eignet sich Faschingshaarspray.
Ergänzt wird das Outfit mit einer überdimensionalen Brille aus dem Faschingsangebot oder selbstgebastelt aus Pappe.
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König Henry:
Er ist die prächtigste Gestalt. Er trägt einen blauen Umhang über seiner goldenen Kleidung und hat
goldene Locken.
Tipp: Im Baumarkt einen Einmal-Overall für Maler kaufen und golden ansprühen oder einfärben. Der
blaue Umhang kann eine blaue Wolldecke, Gardine oder ein großes Badetuch sein. Die Haare können
mit Faschingshaarspray gefärbt werden. Aus goldener Pappe wird die Krone gebastelt und mit Glitzersteinen beklebt.

Spieldauer:
Das Stück (nur Text) dauert um die 15 Minuten. Je nach Ablauf, Einbindung der Lichterkinder-Lieder
und individueller Ausschmückung wird die Spielzeit variieren.

Viel Spaß und Erfolg für die Aufführung!

5

LIKI UND DIE LICHTERKINDER: Vom Sternenreich zur Erde
Text und Bühnenanweisungen
Erzähler eins und Erzähler zwei kommen auf die

Erzähler eins:

Bühne. Erzähler eins bedrängt Erzähler zwei.

Waaaaas??? Und das mit der sprechenden Eule
stimmt dann etwa auch?? Ich glaub‘ es nicht!

Erzähler eins:
Nun sag‘ schon! Unser ganzer Ort spricht darüber,

Erzähler zwei:

was gestern hier bei uns passiert ist!

Kannst Du ruhig. Doch eigentlich ist das Spannende
nicht, dass sie uns besucht haben, sondern warum sie

Erzähler zwei lacht.

uns besucht haben…
Erzähler zwei nimmt während des Sprechens auf der

Erzähler zwei:

einen Bühnenseite Platz.

Ach, wirklich. Na, das ist ja mal ganz was Neues…
Sonst bleibt hier in (Name des Ortes) doch immer

Erzähler zwei:

alles gaaaanz geheim.

…und vor allem, was es mit uns gemacht hat. Nicht

Denk‘ nur an die Sache mit (hier kann ein aktuelles

nur mit unseren Kindern, auch mit uns Erwachsenen.

Geschehen eingebunden werden).

Und den Mamas, Papas, den Geschwistern…und wenn
man es weiterdenkt, sicher mit unserem ganzen Ort…

Erzähler eins:
Erzähler eins nimmt auf der anderen Bühnenseite Platz

Du machst es aber auch spannend! Ich sage Dir mal,
was ich gehört habe: Ihr hattet Besuch…

Erzähler eins:
Erzähler zwei:

Jetzt übertreibst Du aber. Also ICH habe mich seit

Das stimmt…

gestern nicht verändert…

Erzähler eins ungläubig:

Erzähler zwei:

Von einem Mädchen aus dem Sternenreich…

Dann warte mal ab, was mit dir passiert, wenn ich dir
von gestern erzähle!

Erzähler zwei:
Musik aus dem Off: Liki und die Lichterkinder –

Das stimmt auch…

Titelmelodie des Hörspiels
Die Kinder kommen als Sterne auf die Bühne.
Sie tanzen zu der Musik. Welches Kind mag, singt
das Lied mit.
Es herrscht eine fröhliche, ausgelassene Stimmung.
Wenn das Lied vorbei ist, setzen sich die Sterne
einfach dort auf dem Boden, wo sie gerade sind.
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Erzähler eins:

Erzähler eins:

So sieht es im Sternenreich aus: Dort leben die Ster-

Ja, deswegen ist sie zu uns gekommen. Wenn wir

nenkinder glücklich und zufrieden. Jedes Sternenkind

Menschen auf der Erde uns liebhaben, entsteht eine

hat einen eigenen Stern, um den es sich kümmert.

ganz besondere Kraft, die die Sterne spüren. Die

Und dem es einen Namen geben darf. Liki, das Ster-

brauchen sie, um zu strahlen.

nenmädchen, das uns besucht hat, hat ihren kleinen
Erzähler zwei:

Stern Fritz genannt.

Das bedeutet, je mehr sich die Menschen liebhaben,
Erzähler zwei:

desto heller strahlen die Sterne?

Boah, ich hätte auch gerne einen eigenen Stern!
Wenn ich traurig bin, gucke ich nachts nämlich gerne

Erzähler zwei denkt nach und sagt traurig:

in den Sternenhimmel. Und wenn ich sehe, wie die

Und weil wir uns hier auf der Erde nicht mehr genug

Sterne strahlen und leuchten, geht meine Traurigkeit

liebhaben, strahlen sie weniger und fangen an, zu

meistens gleich wieder weg.

zittern.

Erzähler eins:

Die Sterne im Hintergrund nicken ganz heftig. Erzähler

Das ist es ja auch, warum die Sterne funkeln. Sie

zwei geht zu ihnen und fängt auch an sie zu streicheln.

möchten uns Menschen Freude und Hoffnung auf die
Erde senden. Und wenn wir traurig oder nachdenklich

Erzähler zwei:

sind, machen sie uns wieder froh.

Wer hat das rausgefunden? Und was können wir tun?

Erzähler zwei:

Erzähler eins:

Und warum haben wir dann Besuch aus dem Sterne-

Das war König Henri zusammen mit seiner Beraterin,

reich bekommen? Ist da etwas nicht in Ordnung?

der alten Frau Rose.

Erzähler eins:

König Henri und die alte Frau Rose kommen auf die

Tja, das ist es eben. Die Sterne im Sternenreich kön-

Bühne. Sie tragen jeweils ein dickes Buch in der Hand.

nen nicht mehr so hell strahlen wie früher. Liki hat

Sie stellen sich neben Erzähler zwei.

erzählt, dass ihr kleiner Stern Fritz sogar angefangen
Erzähler eins:

hat zu zittern.

Zusammen mit dem Sternenrat haben sie beschlosDie Sterne, die auf der Bühne sitzen, fangen alle an zit-

sen, jemand zur Erde zu schicken, um Lichterkinder zu

tern. Die zwei Sanitäter Sterne gehen von Stern zu Stern

finden…

und streicheln sie. Das Zittern geht aber nicht weg, es
Erzähler zwei:

wird nur weniger.

Lichterkinder?!
Erzähler zwei:
Wie schrecklich! Und weiß Liki, warum die Sterne
zittern?
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Erzähler eins:

Wie ein Moderator weist er auf den Bühnenrand und

Ja, Lichterkinder sind Menschen, die gut auf andere

kündigt Liki und Lumi fröhlich an.

aufpassen. Dadurch entsteht die Kraft der Liebe. Die
Erzähler eins:

Sterne spüren sie und fangen wieder an zu leuchten.

Darf ich vorstellen: Liki, das Sternenmädchen und
Erzähler eins guckt ins Publikum:

Lumi, die schlaueste aller Eulen!

Erzähler eins:

Die Sterne, König Henri und die alte Frau Rose fangen

Das kann doch eigentlich jeder – auf andere aufpas-

an zu klatschen.

sen und andere liebhaben. Vor allem Kinder können

Liki und Lumi kommen auf die Bühne. Liki wedelt mit

ganz schnell Lichterkinder sein, weil sie immer so gute

ihrem Lichterstab, Lumi zieht einen großen Sack hinter

Ideen haben… Erwachsene natürlich auch, sie müssen

sich her. Sie bleiben vorne in der Bühnenmitte stehen, die

nur daran denken…

Erzähler stellen sich rechts und links zu ihnen. Die Sterne
setzen sich hin. Der König und Frau Rose bleiben hinter

Erzähler zwei:

den Sternen stehen.

So wie bei uns? Weißt du noch als… (Geschichte aus der
Erzähler eins:

Kita, als die Kinder sich oder anderen geholfen haben.)

Hallo, ihr Zwei! Schön, dass Ihr da seid! Das sind Liki
Erzähler eins:

und Lumi. Das, was Liki da in der Hand hat, ist ein

Ja, genau! Das waren echte Lichterkinder und die Sterne

Lichterstab. Der fängt an zu leuchten, wenn jemand

konnten funkeln!

Hilfe braucht.

Erzähler zwei umrundet König Henri und die alte Frau

Liki zeigt dem Publikum, wie ihr Stab leuchtet. Die Sterne

Rose

sagen zusammen „Boah!“ im Hintergrund. Dann setzt
Liki sich hin.

Erzähler zwei:
Und die alte Frau Rose und König Henri haben jemand

Erzähler eins:

gefunden, der zur Erde reist?

Und das ist Lumi - die schlaueste Eule der Welt… na
ja, oder eben des Sternenreiches.

König Henri und die alte Frau Rose nicken.
Während er vorgestellt wird, packt Lumi aus dem groErzähler eins steht auf und geht auf Erzähler zwei,

ßen Sack Naschies bzw. Nüsse aus und legt sie auf die

König Henri und die alte Frau Rose zu.

Bühne. Er steckt sich welche in den Mund. Dann packt
er sie langsam wieder ein. Falls der Lumi-Darsteller sich

Erzähler eins:

traut, darf er jetzt ins Publikum gehen und die Naschies

Ja, König Henri und die alte Frau Rose haben ein tol-

anbieten. Danach kommt er auf die Bühne zurück und

les Team ausgesucht.

setzt sich hin.
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Erzähler eins:

Erzähler zwei:

Lumi weiß zwar mehr als das Internet, hat allerdings

Und haben Liki und Lumi Sternenkinder bei uns

auch zwei Macken:

gefunden? Ich glaube ja schon, unsere Kinder sind

Ein bisschen so wie… (hier kann auf sympathische Ma-

doch ganz toll!

cken von bekannten Personen verwiesen werden)
Lumi liebt Seemannssprüche und er nascht den

Im Hintergrund können die Sterne geräuschlos jubeln

ganzen Tag.

und die Daumen in die Luft recken.

Das dürfte Herr/ Frau ... nicht wissen (hier kann auf die
Person verwiesen werden, die sich in der Kita für gesunde

Erzähler eins:

Ernährung einsetzt.)

Ja, das sind sie wirklich! Ich finde sie auch alle großartig! Doch bevor Liki und Lumi richtig suchen konnten,

Erzähler zwei:

klopfte es an der Tür…

Oh, wenn ich aber an die Köstlichkeiten von (hier kann
auf eine Person verweisen werden, die für ihre Backkunst

Klopfgeräusche sind aus dem Off zu hören, Bahir und

oder Kochkunst in der Kita/Schule bekannt ist), kann ich

Tabita kommen langsam auf die Bühne. Sie tragen ab-

auch nicht widerstehen…

genutzte Kleidung, Tabita hat ein langes Kleid an und ein
Kopftuch auf. Beide stellen sich vorne in die Mitte der

Erzähler eins schmunzelt.

Bühne, wo auch Liki und Lumi sind.

Erzähler eins:

Erzähler zwei:

Lumi kennt hunderte von Seemannssprüche wie „alle

Die beiden kenne ich!

Mann an Deck“ oder „Mast und Schotbruch“ oder

Das sind Tabita und ihr kleiner Sohn Bahir. Sie kom-

„Frauen und Kinder zuerst“…

men aus Nordafrika und leben noch nicht lange hier in
Deutschland…können sie uns überhaupt schon verstehen?

Optional können auch die Sterne die Seemannssprüche
rufen. Lumi nimmt dann jeweils seine Kapitänsmütze ab

Erzähler eins:

und verneigt sich.

Das war ja das Problem. Der kleine Bahir versteht uns
Erzähler zwei:

schon, seine Mama Tabita leider noch nicht.

Also ganz besonderer Besuch aus dem Sternenreich

Bahir möchte so gerne hier zu uns hier in die Kita

hier bei uns!! Jetzt verstehe ich, warum alle in unse-

kommen. Und dann hat Likis Lichterstab geleuchtet…

rem Ort so aufgeregt sind…
Liki steht auf und stellt sich neben Tabita. Sie zeigt dem
Erzähler zwei denkt nach

Publikum ihren leuchtenden Lichterstab.
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Erzähler eins:

Musikeinspielung „Lichterkinder – Ich bin groß“.

…und da wussten wir, dass sie Hilfe brauchen. Hast

Die Sterne holen einen großen Leuchtturm aus Pappe

Du gesehen, dass Likis Stirnband drei Sterne hat?

aus dem Hintergrund und stellen ihn in die Bühnen-

Erzähler eins geht zu Liki und zeigt auf ihr Stirnband.

mitte. Die Erzähler halten ihn fest. Die Sterne tanzen
um den Leuchtturm herum. Welches Kind mag, singt

Erzähler eins:

mit und reckt die Arme in die Höhe, um zu zeigen,

Wenn sie über den ersten Stern streicht, kann sie alle

dass es so groß ist wie der Leuchtturm. Wenn das

Lebewesen auf der Erde verstehen…

Lied vorbei ist, setzen die Sterne sich wieder hin, der

Liki streicht über den Stern, Erzähler zwei springt begeis-

Leuchtturm liegt bei ihnen auf dem Boden. Die Erzäh-

tert auf.

ler nehmen wieder vorne auf der Bühne ihre Plätze
ein.

Erzähler zwei:
Erzähler zwei:

Und damit natürlich auch Tabita! Genial!

Klar, die Kinder reden ja von nichts anderem – Der
Erzähler eins:

Turm ist so hoch, dass er schon größer ist als das

Während wir im Büro die Formalitäten erledigt

größte Kind (optional kann hier das größte Kind na-

haben...

mentlich genannt werden) und sieht aus wie ein echter

Du weißt ja, wie (hier kann ein Verweis auf Vorgesetzte,

Leuchtturm, der am Meer steht. Nur, dass er nicht

Ämter, Vorgaben etc. erfolgen),

leuchtet.

...durfte Bahir bei den Kindern bleiben.
Wenn die Musiksequenz entfällt, holt Erzähler eins den
Leuchtturm auf die Bühne und zeigt ihn dem Publikum.

Tabita, Liki und Lumi gehen nach hinten zu den Sternen.
Bahir bleibt alleine vorne stehen und blickt sich in alle
Richtungen suchend um. Während das Spiel weitergeht,

Erzähler eins:

setzt er sich hin.

Ist der nicht prächtig?? Das erinnert mich sofort an
meinen letzten Urlaub an der Nordsee.

Erzähler eins:

Der war fast so schön wie (hier kann auf den letzten

Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Dann lernen die

Ausflug oder das letzte Fest verwiesen werden. Wer dem

Kinder sich gleich kennen.

Publikum mehr davon zeigen möchte, kann hier eine digitale Fotopräsentation von dem Ereignis einspielen.)

Erzähler zwei:
Und war die Idee nicht gut? Ich hätte es auch so

Erzähler zwei:

gemacht!

Ach, das war wirklich schön!!!
Aber was ist mit dem Leuchtturm passiert??

Erzähler eins:

Ich befürchte Schlimmes…

Na ja, du weißt ja, dass die Kinder gerade einen riesiErzähler eins:

gen Turm gebaut haben…

Ja, leider! Du kennst doch Ben.
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Der Stern Ben kommt aus der Sternengruppe nach

Schwer ist es nur, nicht immer an sich zu denken, son-

vorne. Bahir steht auf und Ben stellt sich zu ihm. Ben und

dern zu gucken, wie es den anderen geht.

Bahir nehmen sich an die Hand.

Pause
Doch du hast Recht. Ben hat sich wie ein Lichterkind

Erzähler eins:

benommen. Er hat gemerkt, dass Bahir Hilfe braucht

Ben war der Einzige, der mit Bahir gestern gespielt

und ist gleich für ihn da gewesen. Wie schön!

hat. Die anderen Kinder haben sich gar nicht um ihn
gekümmert. Sie waren einfach abgelenkt, hatten

Erzähler eins lächelt Ben und Bahir zu. Dann wird er

keine Lust oder hatten anderes zu tun. Doch Ben hat

traurig.

genau gemerkt, wie schwer es für Bahir ist, so neu in
der Kita-Gruppe zu sein. So allein und niemanden zu

Erzähler eins:

kennen. Also hat Ben Bahir gefragt, ob sie zusammen

Doch was jetzt kommt, ist nicht so schön. Ben und

den Leuchtturm zu Ende bauen wollen. Bahir hat es

Bahir hatten den Turm fertig gebaut. Bahir hatte oben

dann sogar geschafft, dass es aussieht, als ob der

auf die Spitze nur gelbe Bausteine gestellt. Das sah so

Turm leuchtet.

aus, als ob der Turm leuchtet. Die anderen Kinder sind
gekommen und haben den Turm total bewundert. ..

Erzähler zwei:

Und dann ist Ben aus Versehen gegen den Leucht-

Das hat Ben ja super gemacht! Genauso wie ein…

turm gestoßen!

Erzähler eins:

Erzähler zwei:

Lichterkind! Genau! Er hat sich gekümmert und Liebe

Oh nein, er ist doch nicht etwa

geschenkt.

umgefallen? Die Kinder
haben sich soviel

Erzähler zwei:

Arbeit gemacht und

War doch eigentlich auch gar nicht so schwer…

waren so stolz darauf!

Erzähler eins:

Aus dem Hintergrund kommt

Gar nicht so schwer? Und warum war er dann der

ein lautes Krachen.

Einzige, der sich um Bahir gekümmert hat?
Erzähler zwei stammelnd:
Naja, die anderen Kinder haben eben nicht daran
gedacht oder sie wollten lieber was anderes spielen
und nicht den Turm bauen oder ich weiß es auch
nicht...
Erzähler eins:
Genau das hatte Liki uns vorher erklärt: Es ist nicht
schwer ein Lichterkind zu sein.
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Erzähler eins:

Lautes Glockengeläut ertönt, die Erzähler halten sich

Leider doch. Die Kinder waren so traurig und erschro-

die Ohren zu, alle anderen, die auf der Bühne sind, auch.

cken, dass sie Ben laut angeschrien haben. Ben ist

Lumi kommt mit seinem Seemannssack nach vorne auf

dann weinend weggelaufen.

die Bühne, dabei schwenkt er seine Mütze. Liki kommt
hinterher.

Ben hält sich die Ohren zu und läuft nach hinten zu den
Sternen. Die wenden sich aber ab. Ben steht ganz allein

Erzähler eins ruft:

da.

„Moin, Moin – alle Mann an Deck?“ – dann hatte Lumi
nämlich seinen großen Auftritt. Er und Liki haben den

Erzähler zwei:

Kindern ins Gewissen geredet.

Armer Ben, arme Kinder! Und was ist dann passiert?
Erzähler zwei:
Erzähler eins:

Ins Gewissen geredet? Haben sie mit den Kindern ge-

Dann ist Bahir hinter Ben hergelaufen und hat ihn

schimpft? Das bringt doch nichts…

getröstet. Ganz liebevoll.
Erzähler eins lacht:
Bahir läuft nach hinten zu Ben. Er zieht Ben langsam

Nein, natürlich nicht! Sie haben den Kindern erklärt,

nach vorne und streichelt ihn dabei. Vorne angekommen,

dass Menschen alles haben, um zu erkennen, wann

nehmen sich Ben und Bahir in den Arm.

jemand Unterstützung braucht: Augen zum Sehen,

Erzähler zwei steht auf und stellt sich neben Ben und

Ohren zum Hören, einen Kopf zum Denken…

Bahir.
Musikeinspielung: Körperteil-Blues. Die Sterne komErzähler zwei:

men alle nach vorne und tanzen den Körperteil-Blues.

So füreinander da sein - obwohl die Beiden sich noch

Wie das geht, ist im Video zu sehen. Im Laufe der Mu-

gar nicht richtig kannten? Toll!

sik machen auch Liki, Lumi, Bahir, Ben, Tabita und die
Erzähler mit. Auch das Publikum kann zum Mitmachen

Erzähler eins:

animiert werden.

Das finde ich auch. Bahir hat gemerkt, dass Ben verOder alternativ: Danke Leben

zweifelt ist und war einfach bei ihm. Und dann kam
der Knaller…

Erzähler eins:
Erzähler zwei schmunzelnd:

Ja, wir haben wirklich alles, was wir brauchen.

Noch ein Knaller? Ich finde, der Turm ist schon laut

Jetzt müssen wir es nur noch tun – uns um andere

genug umgefallen… und Bahirs Verhalten war doch

kümmern. Bahir hat es uns ja vorgemacht.

auch knallermäßig!
Erzähler zwei:
Stimmt! Wir haben alles, was wir brauchen und wenn
wir jetzt anfangen…, dann gibt es plötzlich ganz viele
Lichterkinder bei uns! Wäre das nicht fantastisch?
12

ZUGABE

Erzähler eins:
Und nicht nur bei uns! Ich bin mir ganz sicher, das
färbt ab und dann werden es immer mehr Lichter-

Sicher wird der Applaus so groß sein, dass es eine

kinder! Deshalb habe ich vorhin ja auch gesagt, dass

Zugabe von den Kindern geben soll.

der Besuch von Liki und Lumi nicht nur unsere Kita,
Die könnte wie folgt ablaufen:

sondern uns alle verändern wird. Wir werden zukünftig besser aufeinander aufpassen.

Erzähler eins:
Erzähler zwei:

Vielen Dank für den Applaus! Wir möchten uns natür-

Und dann können die Sterne wieder die Kraft unserer

lich bei allen bedanken, die uns dabei geholfen haben

Liebe spüren. Sie hören auf zu zittern und können

„Vom Sternenreich zur Erde“ mit Liki und den Lich-

wieder strahlen.

terkindern aufzuführen.
(Hier können alle Unterstützer genannt und es kann

Erzähler eins:

ihnen gedankt werden).

Genau!
Erzähler zwei:
Im Hintergrund jubeln die Sterne und tanzen umeinander

Ja, und wir möchten zusammen mit den Kindern die

herum.

Chance nutzen, denen zu danken, die quasi von Natur
aus Lichterkinder sind – oder eher Lichtermamas.

Erzähler zwei:

Und natürlich auch den Lichterpapas, Lichteromas

Lass mich raten – und dann haben alle Kinder den

und Lichteropas.

Turm wieder zusammen aufgebaut?

Sie alle müssen nie darüber nachdenken für ihre Kinder dazu sein.

Erzähler eins:

Sie sind es einfach. Und dafür möchten wir heute

Ja, genau. Alle haben mitgeholfen und niemand wurde

ganz besonders DANKE sagen!

ausgeschlossen. Das war wirklich toll anzusehen!
Liedeinspielung „Danke Mama“.
Erzähler zwei:

Die Kinder gehen ins Publikum und schenken ihrer/

Fast wie ein kleines Wunder…

ihrem Mama/Papa/Oma/Opa einen selbstgemalten
Stern.

Erzähler eins:
Ja, wie ein einfaches, kleines Wunder, das im Grunde
von uns allen sooo einfach zu bewirken ist…
Musikeinspielung: Wir sind Lichterkinder.
Alle Darsteller kommen nach vorne und singen mit.
ENDE
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Die Hörspiel- und Musikwelt von
LIKI und den LICHTERKINDERN

Liki und die Lichterkinder –

Musik für das Theaterstück:

Die besten Spiel- und

Das Hörspiel

Spotify-Playlist

Bewegungslieder auch als

Spotify-Link

Tonie-Figur!
Liki-Shop

Links:
Website
Liki-Shop
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram

Kontakt:
hello@lichterkinder-musik.de
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