
PETERCHENS MONDFAHRT

Lied Mondmann + Mondsteine

Mondmann

Was wänd ihr da, ihr Chind und de Viich? 
Was sueched ihr i mim Riich? 
Es Maichäferbei? Was seisch du da? 
Das sölls da uf mim Mondberg ha ?

Peter Ja, mier händs gfunde. Det obe uf dere Birke hangets.

Annelise Es ghört am Sumsemann. Gäbe sies ihm sofort wieder zrugg, sie böse Kerl!

Mondmann Ha ha ha… Muetig muetig…. Was bechum ich für das Beindli? Was gäbed ihr mier defür?

Annelise Ich han en Öpfel. Es isch de letscht, wo mier no händ. Da, du hasch ihn ha. 

Schnell isst der Mondmann den Apfel.

Mondmann Mmmmmmm! Öpfel. So fein. Sitt tuusig Jahr han ich kein richtige Öpfel mehr gässe. Was 
verstecken ihr no? Was händ ihr da?

Die Mondsteine nehmen die Puppe und den Hampelmann und geben sie dem Mondmann.

Peter Das isch min Hampelmann.

Annelise Und das miini Lina. Aber die bechunnsch nöd! Nie im Läbe!

Peter Gib eus de Hampelmann und d Lina sofort wieder zrugg! Ich warne dich!

Mit Gelächter isst der Mondmann die Puppe und den Hampelmann.

Annelise Neeeeei! Lina! (Weinerlich und schockiert)

Peter Jetzt händ mier dier alles geh, was mier gha händ. Bisch jetzt zfriede? Gisch eus jetzt das 
Beindli?

Mondmann Alles geh?? Hm… 

Der Mondmann zieht langsam sein Messer raus und schleift es an einem Stein.

Mondmann

Zwei Mänschli chömed zu mier nach all dene Jahr. 
Ich wird sie fresse, mit Huut und Haar! 
Tuusig Jahr han ich nüt gässe! 
Tuusig Mänsche chönnt ich jetzt frässe! 
Es Füür mache und sie langsam brate 
Amene Spiess werdet sie mir guet grate! 
Ich lasse sie brutzle für über hundert Stunde; 
Weisch wie werdet sie mier denn munde!
Der Mondmann kommt näher zu den Kindern, Peter nimmt sein Holzschwert raus, Annelise 
versteckt sich hinter Peter. 

Der Mondmann erschrickt und staunt.

Es blitzt und donnert, Lichteffekte.

Auf die Naturgeister kommen auf die Bühne und bekämpfen den Mondmann bis er zum Schluss 
ohnmächtig am Boden liegt. Die Naturgeister verschwinden.

Die Mondsteine und die Kinder kommen langsam zum Mondmann.

Annelise Das gscheht der Rächt! Du böse, böse Kerl.

Peter Das isch für de Hampelmann und d Lina!

Plötzlich erwacht der Mondmann und packt Peterchens Schwert:

Mondmann

Au wenn Donner, Blitz, Wasser und Wind 
Mit eu zäme im Bund gäge mich sind 
Wartet nur, wartet, ich wird mich scho räche, 
Euch frächi Wicht noch spieße und stäche!   Hahaha….

Peter und Annelise fallen auf den Boden und klettern rückwerts weg.

Annelise Was mached mer jetzt, Peter?

Peter Ich weiss au nöd…. (Kurze Pause) Wart! Lueg! Eusi Sterne!

Am Himmel sieht mann die Sterne und dann die Sternschnuppen

Der Mondmann holt sein Axt und rennt auf die Kinder zu.

Die Sternli kommen von überall auf die Bühne mit Taschenlampen und blenden den 
Mondmann und die Mondsteine (seine Helfer). Mit Ihnen zusammen kommt das 
Sandmännchen im Schlitten und trägt auch eine grosse Taschenlampe. Der Mondmann und 
die Helfer rennen weg.

Mondmann Aaaaaa! Ich gseh nüt! Was ist das! Aaaaaaa! Das isch en Bschiss! Aaaaaa….
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