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Herbert: Moment einmal, soll ich etwa die Traumflieger befreien?
Ganz allein? Habt ihr euch da auch nicht geirrt? Ich bin doch noch
ziemlich klein. Und wenn ich ehrlich bin, mir ist bei der Sache ganz
schön mulmig im Bauch.

Na, na, na, na, sei mal kein Frosch und wirf die Flinte gleich ins Korn, K. erwischt H. an der
eh du dir alles angehört hast. Und bloß weil du nicht so groß und
Jacke und zieht ihn
mutig bist wie ich, musst du nicht gleich denken, dass du so was
zurück
nicht schaffen kannst.
Da war mal ein kleiner Hund, dem ging es ganz ähnlich.

Kalli:

Na, du Held, kapiert? Logo, mit so großen, mutigen Freunden wie
mich an deiner Seite wäre die Sache grottenmäßig einfach,
ein Kinderspiel sozusagen. Aber ich kann leider nicht mitkommen,
weil ... äh, äh, ... ich ja hier auf dich warten muss.

K. stottert seine Ausrede,
WG kichern bei der
Angeberei

Gib ihm doch die zauberlichen Wünscheldinge, Kalli,
die werden ihm helfen können.
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Waldgeist 1:
Kalli:

5 19 Pekinese Oskar
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CD 1 / Nr.:

ha

Kalli:

H. verdutzt, will sich mit
staksichen Schritten
davon stehlen

Ja doch, ja, ungeduldige Bande. Herbert, du bist doch ein
Traumflieger, außerdem hast du uns als Freunde, und du hast
3 Wünsche frei!
Ja, da staunst du wohl!
Du bekommst von mir:

K. winkt ungeduldig ab
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3 mal CD 2 / Nr. 5 - 7: jeweils nach dem Stichwort

CD 2 / Nr. 5

K. überreicht einzeln die

ein silbernes Schaufelchen

CD 2 / Nr. 6

Wünscheldinge, die H.

und ein güldenes Käseglöckchen.

CD 2 / Nr. 7

in die Jacke steckt

W
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einen glitzerlichen Funkelring,

Allerdings, ein klitzekleiner Haken ist noch dabei.

Herbert: Na toll! Das kann einem ja richtig Mut machen.

H. halb beleidigt

Kalli:

K. hebt warnend die
Hand

Nur wenn du genügend Fantasie hast und erkennen kannst, welchen
Freund du dir mit jedem der 3 Zauberdinge herbeiwünschen kannst,
können sie dir helfen. Hüte sie also gut und überlege sorgsam, denn
du kannst jedes nur einmal benutzen.

Waldgeist 2:
Kalli:

Und noch eins Herbert – es gibt ein Mittel gegen die
Fantasiefresser.

Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Müssen sie mich wieder belehren,
die alten Schlaumeier.
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K. halb eingeschnappt,
zu sich selbst redend

Waldgeist 1:

Kalli:

Mit jedem Lied, das man selber singt, mit jeder Geschichte, die
man selber liest und mit jeder Stunde, die man mit Freunden
draußen zubringt, wächst der Fantasie ein Stückchen Flügel
wieder nach.

Richtig, genau so ist das! Hätt‘ ich schon noch erzählt!

K. immer noch pikiert

Herbert, wir vertrauen auf dich!
Du bist der Einzige, der das schaffen kann!

Waldgeist 1:

Wir werden dich bis an die Grenze unseres Waldes begleiten,
und damit du frohen Mutes bist, erzählen wir eine tierisch
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Waldgeist 2:

lustige Lügengeschichte.

6 20 Blödellied
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CD 1 / Nr.:

(leise anfangen für Kallis Intro)

Waldgeister:
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Kallis Intro: Dies ist die unglaublich wahrhaftige Geschichte von
Goldfisch Huhn und Katzentier.
Machs gut, Herbert, viel Glück!

Herbert: Ich geb’ mir Mühe. Bis bald also – „hoffentlich“.

WG winken, H. winkt
zurück und macht sich
auf den Weg in den toten
Wald

vo

- Bühnenbildwechsel von „grüner Wald“ zu „toter Wald“
- Rauch steigt auf
- düstere Beleuchtung

CD 2 / Nr. 8: toter Wald (bis Stichwort „Mauer“)
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Herbert: Das ist aber eine trostlose Gegend,
ganz unheimlich ist mir zumute.
Kein Blatt an den Bäumen, nirgendwo Leben. Und doch ist es,
als würden die toten Äste nach mir greifen wollen.
Ob ich noch ein wenig singe?
Hejo – hejo – Hejo – hejo – Halilalilo – halilalilo
He, was ist das? Eine Mauer?! Das muss die Burg der
Monitore sein.

CD 2 / Nr. 9: Spieluhr (bis Stichwort „Traumflieger“)

H. immer wieder zurückschreckend u. sich
umschauend
Chor als Echo

Traumfliegermotiv
H. hebt lauschend den
Kopf und überlegt laut...

Was für eine wunderbare Melodie.
Das können nur die Traumflieger sein.
Doch nirgendwo ist eine Tür zu sehen. Oh je, was soll ich jetzt
bloß tun? Über diese Mauer komme ich doch nicht hinweg.
Wenn ich doch den Mond fragen könnte - oder Kalli.
Was mach ich bloß? Ob ich vielleicht mal einen Wunsch probiere?
Aber welchen? Soll ich mit dem Käseglöckchen einen Adler
herbeilocken, der mich hineinträgt? Oder ist das glitzerliche
Funkelding ein Vogelring? Oder, na klar, das Schaufelchen ist es! ...schlägt sich an die Stirn
www.3-wuensche-frei.de
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CD 2 / Nr. 10: Schaufelchen
CD 1 / Nr.:
Maulwurf:

7 21 Maulwurfsong
Nanunanunanu, seh ich denn richtig?
Ein wahrhaftiglicher Traumflieger hat uns gerufen! Wie können
wir dir helfen, sag an, Bursche!
H. etwas verzweifelt,
die Arme hebend

Maulwurf:

mit großer Geste sich auf
die Brust schlagend

u

Herbert: Ach ihr lieben Herren Maulwürfe, ich muss ins Monitorverlies,
um die gefangenen Traumflieger zu befreien und kann die Mauer
nicht überwinden. Könnt ihr mir helfen?

ha

Wir sind die berühmteste Tiefbaufirma des ganzen Waldes.
Selbstverständlich können wir dir helfen.
Los geht’s, Kameraden!

Mond:
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CD 2 / Nr. 11: Maulwurfinstrumental

Oh du dicker Wolkenbruch – nein!! Der Monitorus kommt!

CD 1 / Nr.:

Maulwurfmusik erklingt
Maulwürfe buddeln emsig
u. winken Herbert heran,
Herbert schüttelt allen die
Hand und verschwindet
Mond ertönt plötzlich
sehr laut

8 22 Monitorsong
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(Nach 2. Refrain ausblenden )

Monitorus tapst lauernd
die Bühne, H.
versteckt sich an der Seite
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Herbert: Oh verflixt!
Wie soll ich bloß an den finstren Gestalten vorbeikommen und die
Traumflieger befreien? Der Schlüsselbund hängt ja gleich neben der
Tür, aber wie soll ich ihn von da in meine Hände bekommen?
Ach, wie die Schlüssel im Mondlicht funkeln. Welcher Wunsch
könnte mir wohl helfen, an die glitzerlichen, funkelnden...
Na klar, ich weiß!

CD 2 / Nr. 12: Funkelring
CD 1 / Nr.:
Elster:

9 23 Elster Dorothea
über die Bühne

Igittigittigitt, was treibst du dich im Erdreich rum? Bist du etwa ein
Wurm oder so? Mein Gott, wie kann man sich so beschmutzen!
Schau dir meinen Frack an! Kein Fleckchen nirgendwo, so sieht
man aus!

Herbert: Psssst! Die Monitore stutzen schon! Die schneiden der Fantasie die
Flügel ab und werden es auch bei einer Elster tun!
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hochnäsig, angewidert

warnend, leise,
eindringlich

