Kasper und das verschwundene Papier
Puppentheaterstück
Die Projektstelle Entwicklungspolitische Bildungsarbeit im Eine-Welt-Haus Halle e. V.,
später angesiedelt im Friedenskreis Halle e. V., entwickelte das Puppentheaterstück
„Kasper und das verschwundene Papier“ nach einer Idee der Verbraucherzentrale Bayern.
Wir danken der Verbraucherzentrale für kreative Anregungen und fachlichen Austausch.

Autorinnen der bearbeiteten Version:
Ulrike Eichstädt, Melanie Engelke,
Andrea Maschke, Anne Klink,
Lena Feldheim und Anne Schuchert

Protagonisten:

•
•
•
•

Kasper
Busfahrer
Wespe
Papierhexe

• Bäckerin
• Bibliothekarin
• Bico, der Tukan

Das Puppenspiel kann mit Puppen aus dem
Kita-Puppentheater gespielt werden. Lediglich für die Wespe und den Tukan kann
man z. B. Stabpuppen basteln (siehe Bastelanleitung).
Der Tukan kann auch durch ein anderes
Regenwaldtier ersetzt werden, etwa durch
einen Papagei. Die Papierhexe kann ebenfalls aus einer ganz normalen Puppentheaterpuppe gebastelt werden (siehe Foto unten).

Requisiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Stühle
1 großes Stück Stoff
1 kleine Schüssel
1 Gong oder Glocke
1 Brötchen
1 Stempel
1 kleiner Bus (z. B. aus Pappe)
1 Wespennest (oder Foto davon)
1 kleiner Ranzen oder Tasche
1 Fahrkarte
1 Kinderbuch
1 kleine Motorsäge aus Pappe
1 Stoffbeutel
1 Tischlappen
1 Milchflasche
1 Rolle Recyling-Toilettenpapier
1 Packung Recyling-Papiertaschentücher
1 Stück Rinde oder Holz

Kasper, Papierhexe und Tukan: die Haupt
darstellerInnen des Papier-Puppentheaters
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1. Szene: Ein merkwürdiger
Morgen – Kasper steht auf
Kasper liegt im Bett, schläft und schnarcht.
Die Kinder sollen den Kasper durch Rufen
wecken.
Kasper: (erschrickt, wacht auf)
Oh, ihr seid ja schon da! Hab ich verschlafen? Da spring ich aber mal schnell aus dem
Bett. (gähnt, streckt sich, läuft ein wenig hin
und her, macht Morgengymnastik)
Kasper: So, schnell waschen und auf die
Toilette. (verschwindet hinter dem Vorhang)
Kasper: (ruft plötzlich) Hier ist ja gar kein
Klopapier mehr!
(taucht wieder auf; zu den Kindern)
Habt ihr mein Toilettenpapier geklaut?
Kinder: (vermutlich) Nein!
Kasper: Ach herrje, was mach ich denn
jetzt? Da kann ich ja gar nicht aufs Klo...
Ach, da nehm ich Papiertaschentücher...
Oh je, die sind auch weg!
Oijoijoi… Na, da muss ich wohl bis zur Schule durchhalten, da gibt’s hoffentlich genug
Klopapier… Jetzt gönne ich mir erst einmal
ein ordentliches Frühstück. Hmm, lecker
Cornflakes… Ich esse am liebsten Cornflakes zum Frühstück. Was esst ihr gerne?
(fragt die Kinder)
(summt, nimmt sich eine kleine Schüssel aus
dem Regal und stellt sie auf den Tisch, geht
noch einmal zum Regal)
Kasper: Was ist denn das? Alle Kartons sind
weg, die Cornflakes liegen hier lose herum.
(Cornflakes fliegen über die Bühne.)
Kasper: Und jetzt noch die Milch.
(öffnet die Kühlschranktür)
Iiiiiiii! Hier im Kühlschrank ist ja ein riesiger
Milchsee!
(traurig:) Nun kann ich gar keine Cornflakes
zum Frühstück essen. Und die ganze Sauerei erst: Jetzt muss ich auch noch alles wegwischen. (sucht nach der Küchenrolle)
He, wo ist denn die Küchenrolle hin? Alles
scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.
Verzweifelt setzt er sich hin.
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Kasper: (traurig) So ein blöder Tag heute. Alles geht schief. Was mache ich jetzt
bloß? Habt ihr vielleicht eine Idee, Kinder?
… (fährt auf)
Ich hab‘s: Ich geh jetzt einfach los zur Schule und hole mir unterwegs beim Bäcker
Brötchen. Da muss ich aber schleunigst los,
sonst komm ich zu spät zur Schule. Schnell
den Ranzen. (hebt den Ranzen hoch)
Nanu, der ist aber leicht heute. Was ist
denn da los? (schaut in den Ranzen) Ja, wo
sind denn meine ganzen Bücher … und die
Hefte? Alles weg!! Ich hab doch gestern extra alles gepackt! Das wird ja immer schlimmer! Was wird nur die Lehrerin sagen? Kinder, helft mir doch! Was soll ich denn jetzt
machen?
Kinder: Suchen!
(oder) Kasper: Wo können die Bücher denn
nur sein? (Kasper sucht hektisch, findet aber
nichts.)
Kasper: Wo krieg ich denn jetzt bloß Hefte her? Ach, da muss mir der Sepp ein Blatt
leihen. Und für die Bücher gibt’s ja noch die
Bibjo...dings … Na, ihr wisst schon ... Wo
man die ganzen Bücher leihen kann ... „Videothek“ heißt das doch, glaube ich.
Kinder: Bibliothek!
Kasper: Bibliothek. Ja, das ist gut. Da fahr
ich schnell noch hin. Die sind dort immer so
nett, die helfen mir bestimmt. Und die haben ja sooo viele Bücher. (rennt los)

2. Szene: Kasper geht zum
Bäcker
Bäckerin: Brötchen, frische Brötchen! Heiß
und lecker von Ihrem Bäcker!
Kasper: Guten Morgen. Bitte zehn Brötchen. Ich habe nämlich einen Riesenhunger! (reibt sich den Bauch)
Bäckerin: Hallo, Kasper. Ich kann dir zwar
die Brötchen verkaufen, aber eine Tüte
habe ich heute nicht für dich. Du musst sie
also in die Hand nehmen.

Kasper: Die kann ich doch gar nicht alle
tragen.
Bäckerin: Dann kannst du eben nur ein
Brötchen mitnehmen und kommst später
noch mal wieder. (gibt Kasper ein Brötchen,
und er geht damit los)
Kasper: (wundert sich)
Wieso hat denn der Bäcker keine Tüten?

3. Szene: Kasper fährt zur
Bibliothek
(Kasper kommt zur Bushaltestelle. Er wartet
auf den Bus, läuft mit seinem Brötchen auf
und ab, isst. Der Bus kommt angefahren.)
Busfahrer: Alles einsteigen!
Kasper: Eine Fahrkarte zur Bibliothek, bitte.
Busfahrer: Tut mir leid, Kasper. Heute gibt
es keine Fahrscheine. Du bekommst stattdessen einen Stempel. Hier. (stempelt dem
Kasper etwas auf die Mütze)
Kasper: (verwundert) Was für ein Tag. Alles
ist weg, und vom Busfahrer krieg ich eins
auf die Mütze! (Sie fahren zusammen Bus.)
Busfahrer: Nächste Haltestelle: Bibliothek.
(Quietschen, kräftige Bremsung)
(Kasper steigt aus und kommt in die Bibliothek. Die Bibliothekarin sitzt völlig verträumt
da. Kasper spricht sie an, muss zweimal rufen und sie anstoßen, bis sie ihn bemerkt.
Hinter ihr ein leeres Regal.)
Kasper: Hallo, guten Morgen. Entschuldigung.
Bibliothekarin: (überrascht, seufzt)
Hallo, Kasper.
Kasper: Was ist denn mit Ihnen los?
Bibliothekarin: Na, schau dich doch um,
Kasper. Kein einziges Buch in den Regalen.
Alles ist leer. Und nun weiß ich überhaupt
nicht, was ich hier tun soll. Ich langweile
mich so.

Kasper: Komisch. Bei mir war heute auch
so viel weg ... Kinder, merkt ihr das auch?
Hier stimmt was nicht!
Bibliothekarin: Kasper, kannst du nicht herausfinden, was hier los ist?
Kasper: Ja, das muss ich unbedingt herausfinden. Als Erstes gehe ich jetzt in die Schule, vielleicht sind ja ALLE Bücher weg. Die
anderen wollen sicher auch wissen, wo ihre
Bücher abgeblieben sind. Tschüss erstmal.
(geht raus und läuft auf der Straße umher)

4. Szene: Auf der Straße –
Kasper trifft die Wespe und
den Tukan
Kasper: Irgendwer hat alles weggehext… Ja,
was denn eigentlich? Kinder, was war alles
weg? Klopapier, Cornflakes-Packung, der
Bäcker hatte keine Tüten... (fragt die Kinder)
Hm, das sind doch alles Sachen aus Dings,
na, wie heißt es, aus… (lässt es die Kinder
selbst erraten)
Kinder: Das ist alles aus Papier!
Kasper: (läuft hin und her) Papier, Papier,
papperlapapp, ich hab’s papiert – das ganze Papier ist weg. Aber warum? Wo kommt
das Papier eigentlich her? (Es brummt, und
die Papierwespe kommt angeflogen.)
Kasper: (erschrickt) Oh, eine Biene!
Papierwespe: Nein, ich bin eine Wespe,
Kasper. Vor mir brauchst du keine Angst zu
haben. Ich will dir nur erklären, wie Papier
gemacht wird. Wir Wespen haben nämlich
das Papier erfunden. Schau mal, ich zeige dir
mein Nest. (zeigt den Kindern und Kasper
ein Wespennest)
Kasper: Ihr habt das Papier erfunden?
Wie denn das?
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Wespe: Wir schaben mit unseren großen
Kiefern morsches Holz von den Bäumen,
mischen es mit unserer Spucke, und aus
dem Brei bauen wir dann unsere Waben.
Wenn der Brei dann getrocknet ist, ist er
Papier.
Kasper: Das ist ja einfach. Das probiere ich
gleich auch mal. (nimmt ein Stück Holz, kaut
darauf herum und spuckt es dann aus)
Kasper: Igittigitt, ist das eklig! Puh, puh …
Also, so geht das nicht mit dem Papiermachen. Wie machen denn die Menschen Papier? (Es rauscht, Flügelschläge – der Tukan
kommt angeflogen.)
Kasper: (erschrickt) Huch! Wer bist denn du
schon wieder?
Bico: Ich heiße Bico und bin ein Tukan. Ich
komme aus Brasilien.
Kasper: Wo liegt das denn?
Bico: Brasilien ist ein Land in Südamerika,
ganz weit weg, jenseits des Atlantischen
Ozeans. Ihr Kinder habt bestimmt schon
davon gehört. In meinem Land gibt es einen sehr großen, sehr alten tropischen Regenwald mit sehr hohen Bäumen. Meine
Freunde sind Pepe – das ist ein Indianerjunge – und viele Tiere des Regenwaldes,
wie das Faultier, der Ameisenbär und der
Amazonasdelfin.
Kasper: Und du? Warum bist du zu uns gekommen, von so weit her?

wurden daraus ganz weiße Taschentücher,
Klopapier und weißes Schreibpapier hergestellt. Und ich muss dir noch was erzählen:
Aus der Fabrik kommt ganz schmutziges
Wasser. Das fließt einfach so in den Fluss,
und davon werden die Menschen bei uns
ganz krank.
Kasper: Und euer schöner Regenwald wird
also für unser Papier abgesägt? Das ist ja
schade. (Kasper läuft hin und her und überlegt.)
Bico: Braucht ihr denn wirklich so viel Papier? Was macht ihr denn damit?
Kasper: Also, ich brauche Papier zum Brötchenkaufen, für meine Cornflakes, zum Naseputzen, um den Tisch abzuwischen, zum
Malen...
Bico: Und was macht ihr danach mit dem
Papier?
Kasper: Na, was schon? Dann werfe ich
es weg. Kann man denn damit noch etwas
anderes machen? (Die Kinder sollen etwas
vorschlagen; die ErzieherInnen können dabei helfen.)

5. Szene: Kasper trifft die
Papierhexe
(Kleiner Knall – Kasper erschrickt, verschwindet kurz und taucht vorsichtig wieder auf.
Die Papierhexe erscheint.)

Bico: In unseren Wald kommen Menschen
mit Motorsägen und sägen die Bäume ab!!
Und dann pflanzen sie darauf hässliche Eukalyptusbäume und Akazien. Da steht dann
ganz langweilig ein Baum neben dem anderen und alle sehen gleich aus. Da können
wir nicht mehr leben!

Hexe: (kichert) Hallo, Kinder. Na, ihr kennt
euch ja aus mit Recyclingpapier… Hallo,
Kasper! Komm ruhig heraus. Ich habe dich
schon gesehen. Na, euch hab’ ich ja einen
schönen Streich gespielt.

Kasper: Und habt ihr denn auch herausgefunden, was mit den Akazien- und Eukalyptusbäumen passiert ist?

Hexe: Ich bin die Papierhexe. Weil ihr alle
viel zu viel Papier verbraucht und nicht daran denkt, dass die Wälder auf der Welt immer kleiner werden, habe ich in der ganzen
Stadt das Papier weggezaubert. Das war
ein Spaß! (kichert)

Bico: Ja, haben wir. Die kamen gleich bei
uns in Brasilien in so eine Fabrik und heraus kam Zellstoff. Der wurde dann mit dem
Schiff hierher zu euch nach Europa transportiert und dort, in einer anderen Fabrik,
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Kasper: Was für einen Streich? Wer bist du
überhaupt?

Kasper: Ich fand‘s nicht so lustig ohne Papier, Papierhexe.
Hexe: Wollt ihr das Papier etwa wiederhaben?
Kinder und Kasper: Jaaa!
Hexe: (kichert) Tjaaa ... Ich kann es euch natürlich wieder herzaubern. Aber nicht einfach so. Vorher musst du, Kasper, und auch
ihr, Kinder, mir versprechen, sparsamer mit
eurem Papier umzugehen und Papier noch
einmal zu benutzen.
Kasper: Aber ich kann doch nicht auf alten
Zeitungen malen – da sieht man doch gar
nichts.
Hexe: Ja weißt du, aus altem Papier kann
man auch neues machen: Recyclingpapier.
Ihr Kinder wisst das bestimmt/ja schon.
Man macht aus altem Papier, das die Leute
in die Papiertonne geworfen haben, so einen Brei...

Kasper: Ich weiß einen, der reimt sich sogar:
Liebes Papier, sei wieder hier. Komm aus
dem Verstecks, hex, hex. Und jetzt alle gemeinsam!
(Alle wiederholen gemeinsam den Zauberspruch. Am Ende ertönt ein Gong. Die Cornflakes-Packung mit der Fahrkarte und dem
Buch darin fliegt über den Vorhang.)
Kasper: Boah! (schaut in die CornflakesPackung)
Meine Bücher! Und meine Fahrkarte! Es
hat geklappt… Na ja, das heißt… Ich glaub,
ein bisschen was fehlt noch. Da war doch
noch mehr…
Hexe: Tja, Kasper. Ganz so einfach ist es leider nicht. Lasst uns noch mal zusammen
nachdenken. Kinder, was fehlt denn dem
Kasper noch?
Kasper: Die Tüte für die Brötchen. Sonst kann
ich immer nur ein Brötchen beim Bäcker
kaufen, und da werd ich doch nicht satt.

Kasper: Ach, wie die Wespen? Und dann
trocknet man den Brei zu Papier?

Hexe: Ja, aber brauchst du denn dafür immer eine Papiertüte?

Hexe: Genau. Und weil man für dieses Papier keine neuen Bäume braucht und auch
nicht so viel Chemiekalien, die die Flüsse
verschmutzen, hat das Recyclingpapier so
ein Zeichen. (zeigt den Blauen Engel)

Kasper: Ich kann sie natürlich auch in meine Mütze stecken …

Den Umweltengel. Denn das ist besser für
die Umwelt. Und man kann prima darauf
malen und schreiben. Es gibt sogar Hefte
aus Recyclingpapier. Kennt ihr die, Kinder?

6. Szene: Die Papierhexe
zaubert gemeinsam mit
Kasper und den Kindern
das Papier und andere Dinge
zurück
Hexe: So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen zaubern. Kinder, wollt ihr mir helfen,
das Papier wieder herzuzaubern? Wenn wir
uns zusammen schöne Zaubersprüche ausdenken und ganz laut rufen, dann klappt es.

Hexe: Also Kasper, nein! Kinder, helft ihr
dem Kasper mal. Wie könnte er denn seine
Brötchen noch vom Bäcker holen?
Kasper: Ja, ich hatte mal einen Beutel, aber
den hab ich immer vergessen. Und jetzt
hab ich ihn verbummelt.
Hexe: Wir können dir ja einen schönen neuen zaubern, wenn Du mir versprichst, ihn ab
jetzt immer mit zum Bäcker zu nehmen.
Kasper: Oh ja, o. k. Da brauchen wir nur
noch einen Zauberspruch… Aber auf Beutel reimt sich nichts. Hmm... Oder vielleicht: Ich wünsch mir einen Beutel her, da
braucht der Bäcker keine Tüten mehr!
Kinder, das versuchen wir! Alle zusammen,
ganz laut! (Alle wiederholen gemeinsam
den Spruch, ein Gong ertönt und ein Beutel
fliegt durch die Luft vor die Puppenbühne.
Der Kasper bittet ein Kind, diesen aufzuheben und betrachtet ihn.)
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Kasper: Oh, ist der schön! Den nehm ich
jetzt immer mit! Und da passen so viele
Brötchen rein! Jetzt brauch ich noch Klopapier und Taschentücher, Kinder/Hexe helft/
hilf mir mal – was machen wir denn mit
dem Klopapier? Gibt’s vielleicht Klopapier
aus Altpapier statt aus neuen Bäumen?
Hexe: Du meinst aus Recyclingpapier?
Ja klar gibt’s das!
Kasper: Gut, dann nehmen wir halt Recyc
lingpapier. Hmm, mal sehen… Taschentücher und Klopapier nehm ich nur noch aus
–

Hexe: Genau. Und die kann man zurückgeben und dann werden sie wieder gefüllt.
Das spart viel Papier!
Kasper: Na gut. Wo ich jetzt schon immer meinen Beutel mitnehme, da kann
ich ja auch Milch in Flaschen kaufen. Flasche reimt sich ja auch auf Tasche. Hmm...
In meine neue Einkaufstasche kommt
Milch nur noch in einer Flasche!
(Ein Gong ertönt und eine Flasche wird
hinter der Bühne hervorgerollt.)

Kasper: Noch mal alle zusammen!
(Der Spruch wird wiederholt, ein Gong ertönt und Klopapier sowie Taschentücher fliegen herbei.)

Kasper: Also Hexe, das war ja heute ein
Tag. Ich bin schon fix und fertig… Können
wir vielleicht noch meine Hefte zurück
zaubern? Ich muss nämlich dringend in
die Schule! Das war ja aufregend...
Das muss ich erst mal in meiner Klasse
erzählen… Gibt es auch Schulhefte mit dem
Umweltengel drauf?

Kasper: Jetzt fehlt aber noch die Küchenrolle.

Hexe: Klar gibt es Hefte mit dem Umwelt
engel!

Hexe: Brauchst du die denn wirklich?

Kasper: Wenn ich neue Hefte kauf, schau
ich: Ist der blaue Engel drauf?
(Trommelwirbel und Knall. Das Heft fliegt
durch die Luft.)

Kinder: Recyclingpapier!

Kasper: Na, ich muss doch noch meinen
Milchsee zu Hause wegwischen!
Hexe: Da könntest du doch auch einen
Lappen nehmen.
Kasper: Ja, das stimmt. Mit einem Lappen
könnt‘ es klappen…
(Trommelwirbel und Knall)
Kasper: Da bin ich aber baff! Das war wohl
schon ein Zauberspruch? Das wird ja immer einfacher! Aber Hexe, sag mal, mit
dem Milchkarton – den brauche ich aber.
Ich kann doch die Milch nicht lose im Einkaufsbeutel mit nach Hause nehmen!
Hexe: Das stimmt. Aber Milch gibt‘s doch
nicht nur in Kartons, sondern auch in… Na,
Kinder?
Kinder: Flaschen!
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Kasper: Boah! Vielen Dank. So, jetzt muss
ich aber wirklich los. Vielen Dank, liebe
Hexe! Und euch noch viel Spaß, Kinder! Ich
muss jetzt endlich in die Schule! Tschüss!
Hexe: Tschüss!

