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im wald (da sind)  

ein kinderstück 

 

von ruth johanna benrath  
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wer spielt mit? 

das wildschwein  

der hirsch 

der hase 

das kitz 

der pilz 

der farn 

der wolf 

* 

mutter 1 

mutter 2 

max 

mia 

der hund muppi  

* 

wer ist auch noch da, spricht aber nicht? 

der förster: … uniform… gefahr… gewalt… nur durch schüsse anwesend… und als schatten 
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der mond: … kreislauf… ewigkeit… schicksal… freundlichkeit… der milde blick auf die welt  

und natürlich der wald… der grüne, grüne wald mit seinen hohen wipfeln und seinen tiefen gründen ….der sehnsuchtsort der deutschen …. unzählig oft 

besungen und bedichtet…. das deutsche herz schlägt höher…  gesang, gesang, … aber im wald kann man sich auch verirren, dort liegt das verborgen, das wir 

nicht kennen, das unheimliche, die tiefen schlünde, die uns hineinziehen in etwas, das noch nie jemand gesehen hat ...  (je nach stimmung der szene kann 

der wald sein gewand wechseln …licht/szenerie) 
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1  

im grünen, grünen wald, mit seinen hohen wipfeln und seinen tiefen gründen 

wildschwein wo seid ihr  

farn ich bin hier 

pilz auch hier 

hirsch hier 

hase hier 

wolf hier 

kitz hier 

förster schuss 

 

2 

die familie brettert mit ihrem suv den waldweg entlang. und die tiere? sie sind da … als schatten… sals lichtpunkte… sie kommen näher… weichen zurück… sind 

nicht greifbar… auch der förster geistert herum als schatten … und nur das jüngste kind sieht etwas….. 

mutter 1 guckt mal kinder wie schön 

mia was ist schwarzweiß und springt von eisscholle zu eisscholle 

max gibts hier nicht 

mutter 2 hier sind wir sicher 
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mia ein springuin 

mutter 1 endlich raus aus der stadt 

mutter 2 endlich mal  

mutter 1 frei bewegen… 

max wo isn hier w-lan 

mutter 1 gibts hier nicht 

mia klebt mit der nase an der scheibe ein löwe, ich hab einen löwen gesehen 

max gibts hier nicht 

mia was schwimmt im wasser und sieht alles doppelt 

max nicht schon wieder 

mia ein schielpferd 

max gibts hier alles nicht 

mutter 1 so gute luft 

max aber kein w-lan 

mutter 2 sei doch froh 

mutter 1 eigentlich dürften wir gar nicht hier sein 

mia warum  
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max darum 

mia warum 

mutter 2 weil man sich  

mutter 1 ohne triftigen grun 

mutter 2 nicht draußen aufhalten darf 

max corinna kann mich mal 

mutter 2 corona heißt das 

max corinna, carina, corona 

mutter 1 also seid froh 

mutter 2 dass uns keiner gesehen hat 

mia warum 

max darum 

mutter 2 weil es verboten ist aus der stadt raus zu fahren 

hund muppi waff, waff (=muss mal) 

max wann sind wir da 

mutter 2 gleich 
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kitz wer war das 

farn was war das 

wildschwein ein auto 

pilz der förster? 

farn peng 

kitz  der hat meinen bruder… 

farn peng 

pilz peng 

alle peng 

hase der förster kommt zu fuß 

wildschwein kommt er nicht 

pilz nicht immer 

hase nur weil er nicht immer zu fuß kommt, heißt das nicht, dass er mit dem auto kommt 

kitz neulich schon 

hase nur weil er neulich mit dem auto kam, heißt das noch lange nicht, dass er jetzt mit dem auto 
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kommt 

wolf das war ein unbekanntes auto  

hase woher weißt du das 

hirsch ein unbekanntes auto  

wildschwein ein fremdes auto 

hase aber nur weil 

wildschwein schluss aus basta 

hase aber nur  

kitz weil ihr 

farn es nicht kennt 

hase heißt das noch lange nicht… 

hirsch das auto ist gefährlich 

wildschwein schluss aus basta 

kitz da saß ein kleiner hund drin 

wolf lecker 
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4 

die familie kommt am wochenendhaus an. das hat style! ein bungalow mit fenstern von oben bis unten, damit man bequem raus auf den waldboden schauen 

kann, auf den stillen, dunklen, deutschen wald und ihn betrachten kann und sich drin verlieren kann… ganz und gar.. ganz und gar… in seine grünen gründe und 

schlünde. und wo sind die tiere? überall. man sieht sie nicht, aber man hört sie. und max hält sein handy in die luft. 

max nur 1 balken 

mutter 2 du wirsts aushalten  

max werd ich nicht 

mia  ich hab einen räuber gesehen 

mutter 1 die gibts hier nicht 

mia aber hier ist wald 

mutter 2 räuber gibts nur im fernsehen 

mutter 1 und hier gibt’s ja kein fernsehen 

max toll 

mutter 2 lasst uns ausladen 

mia was ist weiß… 

max nicht schon wieder 

mia … und liegt am strand und spricht undeutlich 

max hier gibt’s kein strand 
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mutter 1 kinder, bitte 

mia jauchzt eine nuschel 

mutter 2 kinder bitte, nicht so laut  

mutter 1 wenn uns jemand hört 

mutter 2 müssen wir in die stadt zurück 

mia  aber warum denn 

mutter 2 stadt ist stadt und land ist land 

max is klar 

mutter 2 und hier ist land 

max klar 

mutter 1 und in der stadt ist der virus 

mutter2 das 

mutter 1 was? 

mutter 2 das virus 

mutter 1 wir könnten die leute hier anstecken 

mutter 2 sagen die 

mutter 1 und deshalb will man uns hier nicht haben 



11 

 

mutter 2 passt deshalb auf 

mutter 1 dass euch keiner sieht 

muppi rennt in den wald wuff (=ich bin dann mal weg) 

mutter 1, mutter2 , max, mia muppi!!!! 

alle tiere  ruhe! 

mutter 2 was war das für ein geräusch? 

mutter 1 der förster? 

mutter 2 lasst uns lieber reingehen 

mutter 1 wenn der uns sieht 

mutter 2 zahlen wir strafe 

max aber 

mia muppi? 

mutter 2 der 

mutter 1 kommt schon wieder 

mia muppi, muppi! 

max und wenn er sich ansteckt 

mutter 1 im wald ist kein virus 
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muppi allein im wald, springt vergnügt herum, hebt sein bein über dem farn, pinkelt; man hört die stimmen der waldtiere, sieht sie aber nicht. 

farn iiii 

alle tiere (echo) iiii 

muppi was war das? 

alle tiere (echo) was war das? 

(großes echo, das sich weiter fortsetzt) was war das? 

war das? 

war das? 

muppi verläuft sich wo bin ich? 

alle tiere  wo bin ich? 

einzelne stimmen ja, wo bist du bloß 

chor du bist doch schon groß 

muppi  wer seid ihr? 

einzelne stimmen ja, wer sind wir bloß 

chor du bist doch schon groß 
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muppi wer, wer seid ihr? 

chor //:finds raus :// 

hirsch tritt aus dem dickicht denk doch mal nach 

muppi  hilfe! 

muppi rennt zurück in die richtung, aus der er kam. 
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die family ist beim ausladen. muppi kommt aus dem wald 

mia muppi 

max da bist 

mutter 1 du 

mutter 2 ja! 

max er zittert 

mutter 1 was ist passiert? 

mutter 2 der förster? 

muppi waffwaffwaffwaffwaff 
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mia legt ihr ohr ganz nah an muppis maul er hat einen elch gesehen 
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hase zum hirsch du hast ihm angst gemacht  

kitz er war doch ganz nett 

hirsch er ist ein hund  

pilz na und? 

wildschwein und er bleibt ein hund 

hase na und? 

wolf er ist ein hund 

kitz und? 

wolf und er bleibt ein hund 

(aus diesem wortwechsel entwickelt sich ein chor: 

jeweils im wechsel mit einzelner stimme und mit allen. 

der chor schwillt an und dann wieder ab ) 

//: er ist ein hund 

und? 

er bleibt ein hund ://  

hase und? 
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hirsch natürlich ist der hund unser feind 

wildschwein der hund ist natürlich unser feind  

wolf der hund ist unser natürlicher feind 

kitz warum 

wolf weil ich es sage 
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Im kinderzimmer beim gute-nacht-sagen. eine snozzle-lampe wirft tierbilder in bunten schatten an die wand,  

mutter 2 und wie findet ihr es hier 

max geht so 

mia was ist weiß, liegt auf der wiese und schnarcht 

max nicht schon wieder 

mia ein schlaf 

mutter 2 lass sie doch 

max wo schläft muppi? 

mutter 1 draußen 
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mia aber im wald sind doch … 

mutter 1 im wohnzimmer 

max du und…  

mutter 2 lass sie 

max deine räuber 

mutter 2  lass doch 

mutter 1 lasst uns nicht mehr darüber 

mia aber 

mutter 2 und jetzt schlaft schön 

mia aber 

mutter 1 keine angst, da sind keine 

mütter raus, licht geht aus, stille, nur schatten an der 

wand 

 

mia aber … wenn doch 

stille  

mia max, schläfst du? 

stille  
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mia max? 

max und wenn doch,…dann kill ich die 
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kitz und hase schauen von außen ins kinderzimmer 

kitz da liegen sie 

hase menschenkinder 

kitz so schlafen sie 

hase chr püü chr pü 

kitz chr püü chr pü 

hase und wo schläft der hund? 
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stilles bild, nacht. als hase und kitz verschwunden sind, schiebt sich mond ins bild.  

mond ist die freundlichkeit schlechthin. er schaut auf die welt und darauf, wie sie da unten kreuchen und fleuchen, alle wesen dieser welt.  

muppi wacht auf, guckt durchs fenster, sieht mond, freut sich. 
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im wald… der wald steht schwarz und schweiget ... 

wolf gibs zu 

chor (alle außer hase) gibs zu 

wildschwein heute nacht 

chor heute nacht 

wildschwein hast du dich unerlaubt 

chor unerlaubt 

wildschwein von uns entfernt 

chor  entfernt 

hase naja 

hirsch ab sofort menschenverbot 

chor menschenverbot 

hase warum 
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max mit muppi im wald  

max wo war das gestern  

muppi wuff 

max wo war das gestern mit dem elch 

muppi waff 

max hier? 

muppi wuffwuff 

max dann warten wir mal auf deinen elch 

ein schuss fällt  

muppi wüffwüffwüffwüff 

max schnell weg hier 

bei der flucht tritt er aus versehen auf den pilz  
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pilz aua, mein hut 

farn so sind sie die menschenwesen 
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chor menschenwesen 

pilz jammert aua 

hirsch wir schnappen uns den hund 

hase aber 

wildschwein schluss aus basta 
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schuss  

mutter 1 die ballerei muss aufhören 

mutter 2 die hört von selbst auf 

mutter 1 und hubschrauber hör ich hier auch 

mutter 2  bald beginnt ja die schonzeit  

mutter 1 der arme himmel 

mutter2 ich googel das mal schnell 

mutter 1 die fliegen ganz schön tief 

mutter 2 ich habs 
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mutter 1 wenn das so weitergeht, hätten wir ja gleich…  

wischt auf dem handy herum kitz, ricke… 

mutter 1 in der stadt bleiben können 

mutter 2 das sind versorgungshubschrauber 

mutter 1 aber da steht LUFTWAFFE drauf 

mutter 2 bock, hirsch… 

mutter 1 in großbuchstaben 

schuss  

mutter 1 wir müssen…  

mutter 2 frischling, bache, keiler 

mutter 1 wir sollten im haus bleiben 

mutter 2 aber die kinder brauchen…  

mutter 1 die kinder erschrecken sich 

mutter 2 …frische luft 

mutter 1 und ich mich auch 

schuss  

mutter 2 wenigstens stecken sie sich hier nicht an 
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schuss  

muppi und max kommen aus dem wald gerannt  
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im wald siehts jetzt ganz schön finster aus  

hirsch was machen wir mit dem hund 

wolf wenn wir ihn kriegen  

kitz  durchkitzeln 

hirsch fesseln 

wolf einsperren 

pilz erschrecken ja, aber nicht… 

farn denk an deinen hut 

wildschwein beißen 

kitz aber 

wolf fressen 

hase ich bin dagegen 
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hirsch abstimmen! 

wildschwein wer ist für fesseln und einsperren 

handzeichen von wolf, hirsch, wildschwein, pilz, farn  

hirsch fünf zu zwei 
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mutter 2 die kinder sollten nicht mehr  

mutter 1 aber  

mutter 2 ohne aufsicht in den wald 

mutter 1 hier ist doch kein virus 

mutter 2 aber vielleicht tollwut 

mutter 1 lass sie doch 

mutter 2 aber 

mutter 1 hier gibt’s keine tollwut  

mutter 2 und wenn doch 
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hase schleicht sich zum haus, trifft muppi vor seiner hundehütte an 

hase hallo 

muppi wuff 

hase verstehst du mich 

muppi  wedelt mit dem schwanz 

hase  ich hase, du hund 

muppi  wedelt 

hase  pass auf  

muppi  wedelt 

hase ich komm aus dem wald, da sind 

mia biegt ums haus ah, ein hase! 

hase flüchtet, im wegrennen pass auf dich auf 

muppi wuffwuffwuff 

mia was wollte der denn 
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17 

stilles bild, nacht.  

wolf, wildschwein und hirsch schleichen ums haus, gucken in jedes fenster, machen drohgebärden, feixen vor der hundehütte.  

mond steht stumm daneben, sieht ihnen ein wenig zu, er ist die freundlichkeit selbst, aber hier kann er nicht anders: er zeigt den hooligans einen vogel. 

aber die sehen ihn natürlich nicht, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind. und damit, unruhe zu stiften. 
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family beim frühstück  

mutter 1 schade, dass wir  

mia ich hab einen wolf gesehen 

max wölfe gibt’s hier nicht 

mia im traum 

mutter 1  lauft nicht überall draußen rum 

max aber 

mutter 1 bleibt am besten nah am haus 

mia aber  

mutter 1 nix aber  
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mutter 2 wischt auf dem handy wölfe gibt’s nur in niedersachsen, aber wir sind ja hier in 

schuss  

mutter 1 und wenn es wölfe gäbe 

mutter 2 würde sich der förster drum kümmern 

max  mama, kann ich ein luftgewehr… 

mutter 1 bloß nicht  

mutter 2 auf gar keinen fall 

max  dann frag ich oma 

mutter 2 oma war 

mutter 1 oma hat 

mutter 2 den krieg erlebt 

schuss  

muppi  wauauauauauuuuu 
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im finsteren wald 

hirsch heute nacht 

wildschwein heute nacht ist er fällig 

wolf und dann  

chor und dann 

wildschwein und dann guten appetit 

hase ich mach da nicht mit 

kitz ich auch nicht 

wolf und warum nicht 

hase ich fresse niemanden 

wolf ha ha ha 

hirsch jeder von uns muss fressen 

wolf und du frisst auch 

hase ich fresse gras 

wildschwein siehst du 

chor siehst du 
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kitz  ich auch 

wolf grasfresser 

wildschwein grasfresser 

kitz fleischfresser 

farn fleischfresser 

alle gegeneinander im chor //:grasfresser, grasfresser 

fleischfresser, fleischfresser:// 

hirsch stopp 

heute nacht holen wir uns den hund 

kitz und dann 

chor und dann 

wolf dann sehen wir weiter 

wildschwein ha ha ha 

hase und kitz wir sind gegen gewalt 

wolf  grasfresser 
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stilles bild, nacht. bilck aufs haus. muppi steht innen am fenster, wartet auf mond. 

pause 

mond schiebt sich langsam ins bild. muppi wedelt mit dem schwanz.  

pause 

mond winkt, geht langsam aus dem bild. muppi schläft ein. 
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immer noch nacht,  

mond ist weg. muppi erscheint draußen vor der tür, sucht mond.  

wolf und wildschwein pirschen sich an, hase schleicht hinterher. wildschwein und wolf schnappen sich muppi. 

wolf haben wir dich 

muppi  wüffwüff 

wildschwein schön stillhalten 

wolf sonst gibts gulasch 

muppi  wüff 
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im kinderzimmer ist es dunkel 

mia muppi! 

stille  

mia muppi? 

stille  

mia max? 

max mia? 

mia muppi! 

max los, komm 
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draußen, hase sitzt vor der hundehütte 

mia schon wieder der hase 

max kennst du den? 

mia  nicht anfassen, wenn der corinna hat 
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max quatsch 

mia zum hasen wo ist muppi 

hase  will auf und davon 

max halt 

mia  wo ist muppi 

hase  schweigt 

max  der hase bleibt hier 

hase schweigt 

max rein in die hütte 

mia aber  

max gefangenenaustausch 

mia und wenn er  

max  wir sperren ihn ein 

mia nein 

max und was ist deine idee 

mia reden 

max der versteht uns nicht 
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mia warte 
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hirsch so 

wildschwein so 

wolf so 

muppi zittert 

hirsch soso 

farn und was machen wir jetzt 

wildschwein  fesseln und einsperren 

wolf fressen 

pilz aber 

farn denk an deinen hut 

pilz aber … 

muppi zittert 

pilz … aber wo ist eigentlich hase 
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hirsch ja wo 

wildschwein wo 

wolf wo 

pilz sie haben hase! 

wolf schade um den grasfresser 

wildschwein schade 

farn schade 

kitz ihr seid schuld 

wolf wir? 

hirsch wir? 

wildschwein wir? 

kitz was hat euch der hund getan 

muppi wüff 

wolf und wildschwein ironisch wüff 

pilz lasst ihn  

kitz und farn lasst ihn laufen 

hirsch ruhe 
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hier bestimme ich 

kitz warum 

hirsch ich bin der herrscher des waldes 

farn du herrschst nicht, du hirschst nur 

einzelne lacher  

wildschwein ruhe 

hirsch wir müssen jetzt zusammenhalten 

kitz also  

was hat uns der hund getan 

wolf so kommen wir an die menschen ran 

kitz und wieso 

hirsch weil die sich hier breit machen 
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mia lässt vor hase eine karotte hin- und herbaumeln 

hase schweigt 
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max na, was ist das 

mia was ist das 

hase schweigt 

mia kein hunger 

max schiebt stein vor die hundehütte irgendwann kriegt der hunger 

sie warten  

mia was ist grün und klopft an die küchentür 

hase klopft von innen gegen den stein 

max ein klopfsalat? 
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nachts, mond scheint ins fenster, mia wacht auf, schleicht sich aus dem haus zur hundehütte, schiebt stein weg. 

mia  hallo 

hase zittert 

mia hast du corinna? 

hase schweigt 
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mia wie heißt du 

hase ich hase, also bin ich 

 das heißt? 

hase ich bin hase 

mia und wo ist muppi 

hase komm mit 

mia jetzt? 

hase jetzt 
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stummes bild: stockdunkle nacht, kein mond. mia hat max geweckt, die kids brechen mit hase in den wald auf, max leuchtet mit handy-display. 
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mütter im bett (nur stimmen) 

mutter 2 kannst du 

mutter 1 auch nicht schlafen 
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mutter 2 den kindern gefällts hier…  

mutter 1  bin mir nicht sicher 

mutter 2 … glaub ich 

pause  

mutter 2 heute warens schon weniger…  

mutter 1 schüsse? 

mutter 2 hubschrauber 

mutter 1 zu viele für mich  

mutter 2  das legt sich 

mutter 1 wir hätten uns  

schuss  

mutter 1 mit dem geld von oma  

mutter 2 entspann dich 

mutter 1 kein haus in einem jagdgebiet 

mutter 2 wenigstens sind wir gesund 

mutter 1 lieber in italien 

mutter 2 da kann man jetzt auch nicht mehr hin 
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im wald. mia, max, muppi und hase treffen auf die waldtiere 

farn hey, der hase! 

wolf grasfresser… 

muppi wedelt wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuffwuffwuff 

max, mia muppi! 

wolf menschen!  

wildschwein raus aus dem wald 

hirsch menschen raus 

wolf aus  

pilz unserm 

wildschwein wald 

chor //: menschen raus aus unserm wald:// 

mia wieso 

pilz fleischfresser! 

mia sind wir nicht 

max  seit sommer 
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mia was ist bunt und rennt im zickzack aus der küche 

max ein fluchtsalat 

vereinzelte lacher  

wildschwein  ruhe 

hirsch hase, zu uns! 

mia was ist haarig und wird in der pfanne gebraten  

max bartkartoffeln 

lacher  

wolf ruhe 

mia was ist grün und schaut in der küche durchs schlüsselloch 

max ein spionat 

gelächter  

hirsch zur sache 

mia  muppi kommt mit 

wolf aber nur 

hirsch unter einer bedingung 

 schuss 
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mütter im bett (nur stimmen), haben schuss gehört 

schuss  

mutter 1 geht das schon wieder los 

mutter 2 vielleicht jagd 

mutter 1 mitten in der nacht? 

mutter 2 nachtjagd 

mutter 1 ob die kinder  

mutter 2 soll ich nachsehn 

mutter 1 ich möchte nicht mehr hier 

mutter 2 wo sollen wir denn sonst hin 
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hirsch wo waren wir stehen geblieben 

alle im chor //: hunde raus aus unsrem wald :// 

mia was hat euch muppi getan 
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alle im chor //: menschen raus aus unsrem wald :// 

mia aber 

max warum 

mia wir brauchen frische luft 

max sagen unsre mütter 

mia in der stadt stecken wir uns an 

max sagen sie 

mia mit corinna 

hase was fürn ding?! 

max also das ist… 

pilz du bist 

farn auf seinen hut getreten 

max oh 

alle ironisch oh 

max das tut mir leid 

hase lasst sie gehen  

hirsch aber nur unter einer bedingung 
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kitz trampelt nicht in unserm wald rum 

pilz wie die idioten  

wolf sagt das denen 

chor den menschenwesen 

farn stinkt hier nicht mit euren autos rum 

hirsch ohne sinn und verstand 

wildschwein sagt das denen 

chor den menschenwesen 

kitz schmeißt hier keinen müll rum 

farn sagt das denen 

chor den menschenwesen 

hase sperrt uns nicht in käfige ein 

hirsch sagt das denen 

chor den menschenwesen 

pilz macht unsren wald nicht kaputt 

kitz sagt das denen 

chor den menschenwesen 
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farn macht unsren himmel nicht kaputt  

chor //: sagt das denen, den menschenwesen:// 

mia machen wir 

max ihr tierwesen 

alle tiere //: wir tierwesen :// 

kids und tiere durcheinander //: wir menschenwesen, wir tierwesen: // 

hase wir wesen 

alle zusammen //: wir wesen, wirwesen:// 

 

langsam beginnen alle wild herum zu hüpfen, zu rappen, zu tanzen, singen etc. 

32 

mia, max muppi gehen nach hause, hüpfend und singend 

mia  wir dürfen  

 wiederkommen 

max hat der hase gesagt 

mia was ist grün, glücklich und hüpft von grashalm zu grashalm 

max eine freuschrecke 
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muppi wuff 

 


