
Der Kürbisseppl
Auf der Wiese

K: Ja da schau her, wer ist denn da, mitten auf der Drachenwiese, im 
Kasperlland. Die Kinder! Ja Grüß euch Gott Kinder. Sagt, seid ihr alle da? Oje 
ich, glaube beim vielen Gartenarbeiten haben ein paar bunte Herbstblätter 
meine Kasperlohren verstopft. Ich höre euch ja gar nicht richtig. Seid ihr 
wirklich alle da? Komisch, es ist schon ein bisschen besser. Vielleicht sind es 
auch nur klitzekleine Haselnüsse, die in meinen Ohren stecken. Ich habe ja in 
den letzten Tagen der Großmutti so viel im Garten geholfen. Wer weiß, was da 
alles in meinen Ohren gelandet ist. Also Kinder, seid ihr wirklich, wirklich alle 
da? Na Gott sei Dank, jetzt funktionieren meine Kasperlohren wieder ganz 
normal. Ich hab schon gedacht, dass das ein Wink des Schicksals war, der mir 
sagen wollte: „Kasperl, Gartenarbeit ist schlecht für deine Ohren.“ Kinder, 
aber jetzt etwas ganz anderes: Ihr ward ja schon vor mir da. Habt ihr zufällig 
den Seppl gesehen? Denn eigentlich bin ich hier mit dem Seppl zum 
Drachensteigen verabredet. Ich hab nämlich mit ihm einen supertollen 
Kasperl-und-Seppl-Drachen gebastelt und der Seppl ist nur noch nach Hause 
gelaufen, um eine lange Drachenschnur zu holen. Eigentlich müsste er ja 
schon da sein. Kinder helft ihr mir, den Seppl zu rufen. Seppl, … nichts. Na ja, 
dann wird es halt noch dauern. Also warten wir... Kinder, seid ihr auch so 
schlecht im Warten wie ich? Ich halte die Warterei nicht länger aus. Ich flitzt 
schnell zum Aussichtsplatz der Drachenwiese. Von dort sehe ich ganz genau, 
ob der Seppl schon im Anmarsch ist und wie lange wir noch auf ihn warten 
müssen.

Kasperl geht weg, kurz darauf tritt Seppl auf.

S: Ja Grüß euch Gott Kinder. Sagt, habt ihr zufällig den Kasperl gesehen?... 
Ah so, na dann wird er eh gleich wiederkommen. Schaut her, das ist unser 
supertoller Seppl-und- Kasperl-Drachen. Eigentlich könnte ich ihn ja gleich 
probehalber ausprobieren und schon ein bisschen steigen lassen. Nur um zu 
sehen, ob er auch wirklich fliegt. Soll ich?

Seppl versucht den Drachen steigen zu lassen, aber leider gibt es zu wenig Wind.

Kinder, könntet ihr mir ein bisschen beim Drachensteigenlassen helfen? 
Vielleicht fliegt der Drachen ja, wenn wir alle ein bisschen blasen und es 
dadurch einen stärkeren Wind gibt.

Alle blasen und der Drachen beginnt zu steigen.

Das ist super Kinder, es hat funktioniert. Der Seppl-und-Kasperl-Drachen 
fliegt ja wirklich ganz toll.

Auf der anderen Seite der Bühne sieht man den Unterteil der Hexe Wackelzahn auf dem Hexenbesen 
vorbeifliegen. Crashgeräusch - die Hexe und der Drachen stürzen ab. Seppl steht mit dem Rücken zum 
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