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Personen 
Erzähler 
Mutter 
Vater 
Kind Charlotte 
Kind MichaelRobin 
der alte Rudolf 
 
1. Bild 
Die Bühne zeigt ein angedeutetes Wohnzimmer im vermutlich späten Mittelalter bei den 
Kindern zu Hause. In der Mitte stehen vier Stühle und ein Tisch, darauf eine Kerze.  
 
1. Szene 
Ein Erzähler kommt auf die Bühne. 

Erzähler .......Auf dem alten Mauerturm am Schliepsteiner Tor in Salzuflen hängt eine 
Glocke, die jeden Abend um neun Uhr geläutet wird. (kurzes Glockengeläut) 
Warum diese Glocke dort hängt und jeden Abend geläutet wird, davon er-
zählt unser Stück. 

Der Erzähler geht von der Bühne. Die Eltern kommen. 
 
2. Szene 
Bei den Kindern zu Hause. Die Eltern sitzen am Tisch. Die Mutter strickt. Der Vater schärft ein großes 
Messer. Die Kinder kommen herein gesprungen. 

Vater............Hallo, Charlotte, hallo, Michael! Na, wo habt ihr denn gespielt? 
Charlotte ......Wir haben mit den kleinen Holzpferden auf der Diele gespielt. 
Mutter ..........Und was wollt ihr jetzt machen? 
Michael ........Wir wollen in den Wald gehen und Beeren sammeln. 
Charlotte ......Es ist heute so schönes Wetter. 
Vater............Das ist schön, dann können wir zum Abendbrot Beeren essen. 
Mutter ..........Achtet auf die Sonne und kommt rechtzeitig zurück! 
Michael ........Aber klar, wir sind doch schon groß. Zum Abendessen sind wir bestimmt 

wieder da. 
Kinder gehen ab. 

Mutter ..........Na hoffentlich verirren sie sich nicht. 
Vater............Keine Sorge, die beiden haben doch schon öfter Pilze und Beeren ge-

sammelt. Bisher haben sie den Weg zurück immer gefunden. 
 

2. Bild 
 
3. Szene 
 
Im Wald. An einem Gebüsch hängen rote Beeren. Die Kinder sammeln sie in ihre Körbe.   
Die Sonne steht schon tief am Himmel.  

Michael ........Guck mal, wir haben schon tausend Beeren gesammelt. Vielleicht sogar 
noch mehr. Da werden sich Mama und Papa aber freuen. 
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Charlotte ......guckt zur Sonne Oh, schau mal! Die Sonne geht schon bald unter. Wir müs-
sen sofort nach Hause gehen. 

Michael ........Aber wo sind wir und wo müssen wir jetzt hin? 
Charlotte ......Das weiß ich nicht mehr. Ich habe nur auf die Beeren geachtet.  
Michael ........Wir müssen aus dem Wald kommen, dann finden wir den Weg schon. 
Charlotte ......Wir können ja versuchen, die leer gepflückten Büsche zu finden, dann wis-

sen wir, dass wir auf dem Rückweg sind. 
Michael ........Gute Idee. Dann lass uns mal losgehen! 
 

3. Bild 
 
4. Szene 
Die Kinder gehen los hinter die Bühne. Das Gebüsch wird weggebaut. Ein großer Baum wird hingestellt. 
Musik ertönt „Hänsel und Gretel“. Die Kinder kommen von der anderen Seite wieder auf die Bühne zu-
rück. 

Michael ........Ich glaube, wir sind noch tiefer in den Wald gegangen.  
Charlotte ......Oh, es wird gleich dunkel! 
Michael ........Wir müssen aufhören mit dem Suchen und die Nacht über hier bleiben. 
Charlotte ......Ich fürchte, wir müssen sogar im Wald schlafen! 
Die Sonne ist ganz untergegangen. 

Michael ........Hoffentlich kommen keine wilden Tiere! 
Charlotte ......Ich habe solche Angst vor Wölfen. 
Michael ........Die sind im Sommer nicht hier, aber die Bären laufen jetzt durch den Wald. 
Charlotte ......Unsere Eltern machen sich bestimmt Sorgen. 
Michael ........Ich habe vorhin am Himmel schwarze Wolken gesehen. 
Charlotte ......Glaubst du, dass es heute Nacht noch regnen wird? 
Michael ........Heute Nacht könnte es jederzeit regnen – oder sogar stürmen! 
Charlotte ......Am besten setzen wir uns unter den Baum dort, der kann ein bisschen was 

abhalten. 
Michael ........Ja gut, das kann sein. 
Die Kinder setzen sich unter den Baum. 

Charlotte ......Lass uns unser Abendgebet beten. Das hilft bestimmt auch. 
beide beten..Lieber Gott, beschütze uns und hilf uns in der dunklen Nacht. 
Michael ........Am besten legen wir uns hin und versuchen zu schlafen, solange es geht. 
Charlotte ......Wenn es hell wird, können wir weiter suchen. – Mir ist kalt und ich bekom-

me langsam Angst. 
Michael legt die Arme um Charlotte. 

Michael ........Ich habe auch ein bisschen Angst, aber gemeinsam werden wir es schon 
schaffen. Und Gott wird uns sicher beschützen. 

Eine sanfte Einschlafmusik ertönt. Die Kinder schlafen aneinander geschmiegt ein. Nach einigen Sekun-
den mischt sich ein leises Glockenläuten in die Musik. Die Kinder schlafen unruhiger. Charlotte erwacht, 
die Musik blendet aus. Die Glocke läuten weiter. 

Charlotte ......Michael, wach auf. 
Michael ........Oh nein, ich habe gerade so schön von Kuchen geträumt. Was ist denn? 
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Charlotte ......Hörst du denn nicht? 
Michael ........Der Wind rauscht in den Blättern, vielleicht gibt es wirklich noch ein Gewit-

ter. 
Charlotte ......Hör doch mal genau hin. Da hinten! zeigt nach rechts 
Michael ........ lauscht - - - Ja, du hast Recht, da ist – Glockenläuten! springt auf 
Charlotte ......Genau! Das sind die Glocken von Salzuflen, die kenne ich ganz genau! 
Michael ........Ich auch! Aber - warum läuten die denn in der Nacht? 
Charlotte ......Vielleicht ist jemand gestorben? Oder es brennt in Salzuflen. 
Michael ........Nein, wenn’s brennt, läutet zuerst die Sturmglocke, die ist aber gar nicht 

dabei. 
Charlotte ......Dann kann nur die alte Marie-Luise gestorben sein, der ging es heute den 

ganzen Tag sehr schlecht. 
Michael ........Das Läuten kommt von da. zeigt nach rechts 
Charlotte ......Stimmt. Komm, lass uns den Tönen nachgehen, dann kommen wir viel-

leicht doch noch auf den richtigen Weg. 
Michael ........Ja, auf den Weg nach Hause! 
Die Kinder laufen los nach rechts und verschwinden hinter der Bühne.  

 

4. Bild 
Der Baum wird weggeräumt. 

5. Szene 
Das Glockenläuten wird allmählich lauter. .Die Kinder kommen von links wieder auf die Bühne, bleiben 
stehen und schauen hinter das Publikum in die Ferne. Der Mond steigt langsam empor. 

Charlotte ......Schau mal, wir sind aus dem Wald raus. 
Michael ........Hier ist die große Wiese, jetzt müssen wir nur noch zu dem hellen Streifen 

dahinten gehen, das ist bestimmt der Weg nach Hause. 
Charlotte ......Ja, ich sehe den Weg und auch Lichter, das müssen die von Salzuflen 

sein. Lass uns rennen! Jetzt sind wir sicher bald zu Hause. 
Die Kinder rennen los, verschwinden hinter der Bühne. Das Geläut blendet aus. 

 

5. Bild 
Bei den Kindern zu Hause. Die Eltern sitzen am Tisch. Eine oder zwei Petroleumlampen stehen darauf.  

6. Szene 
Die Mutter weint. Der Vater geht unruhig und sorgenvoll um den Tisch herum. 

Vater............Wo sind nur unsere Kinder? Ich mache mir ja solche Sorgen. 
Mutter ..........Es ist schon dunkel. Bestimmt haben sich die Kinder verirrt! 
Vater............Das kann gut sein. Der Wald ist groß. 
Mutter ..........Nachts gibt es dort Wölfe und Bären. Hoffentlich sind sie auf einen Baum 

geklettert. 
Vater............Im Sommer kommen die Wölfe nicht bis zu uns. Aber die Bären sind ge-

fährlich. Ich fürchte, die können auch ein bisschen klettern... 
Mutter ..........Willst du nicht doch mal losgehen und sie suchen? Du kannst doch unsere 

Nachbarn mitnehmen, die helfen dir bestimmt gern. 
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Vater............Da müssten wir 1000 Nachbarn haben! Der Wald ist viel zu groß und zu 
dunkel! 

Es klopft. Die Eltern springen auf. Vater geht hinter die Bühne zur Tür. 

Mutter ..........Das sind unsere Kinder! Schnell, mach auf! 
 
7. Szene 
Geräusch von sich öffnender Tür. Vater kommt zurück, ein alter Mann kommt hinter ihm her. 

Vater............Es ist nur der alte Rudolf. 
Rudolf ..........Sind die Kinder immer noch nicht da? Ich habe Licht gesehen bei euch und 

dachte, ich frage mal nach. 
Mutter ..........Nein, immer noch nicht. Ach, wo können sie nur sein? 
Rudolf ..........Vielleicht sind sie schon ganz in der Nähe. 
Es klopft an der Tür.  

Rudolf ..........Noch ein Nachbar? 
Mutter ..........Jetzt mache ich auf. geht zur Tür, macht auf 
 
8. Szene 
Charlotte ......Mama, Mama, ich bin wieder da.  
Vater springt auf, horcht. 

Michael ........Mama, ich habe dich ja so vermisst! 
Mutter ..........Kommt schnell ins Wohnzimmer. 
Mutter und die Kinder kommen nach vorn. Die Kinder stellen die Körbe auf dem Tisch ab. 

Vater............Kinder! Wo wart ihr nur? 
Die Kinder laufen zum Vater, der sie in den Arm nimmt. 

Rudolf ..........Im Wald natürlich. Das sieht man doch! Sie haben fleißig gesammelt. 
Vater............Michael! Charlotte! Gut dass ihr wieder da seid.  
Michael ........Wir hatten große Angst im Wald. 
Charlotte ......Wir hatten uns ganz schlimm verirrt. 
Mutter ..........Und wie habt ihr im Dunklen wieder herausgefunden? 
Charlotte ......Wir waren schon eingeschlafen, da habe ich geträumt, dass es Sonntag ist 

und die Glocken läuten. Dann bin ich langsam wach geworden und habe 
gemerkt, dass die Glocken von Salzuflen wirklich läuteten. 

Michael ........Ist jemand gestorben heute Abend? 
Rudolf ..........Ja, leider. Die alte Marie-Luise ist gestorben.  

Gott sei ihrer armen Seele gnädig. 
Michael ........Das ist ja traurig. Sie hat immer so leckere Kekse für uns gebacken. 
Charlotte ......Aber wenn sie nicht gestorben wäre, hätten die Glocken nicht geläutet.  
Michael ........Dann hätte uns vielleicht doch noch ein Bär gefressen. 
Rudolf ..........Im Sommer sind die Bären alle gut genährt und haben keinen Appetit auf 

kleine Kinder. 
Charlotte ......Wir sind dem Geläut nachgegangen und haben so aus dem Wald heraus-

gefunden. 
Die Mutter nimmt ihre Kinder in den Arm. 

Mutter ..........Vater! Hast du gehört? Nur die Glocken haben unsere Kinder gerettet! 
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Vater............Warum läuten nicht jeden Abend die Glocken? Das wäre doch gut für alle, 
die sich im Wald verirrt haben. 

Mutter ..........Lass uns eine Glocke stiften, die jeden Abend ab neun Uhr läuten soll. 
Vater............Gute Idee, das werden wir machen. Sie soll im Schliepsteiner Turm hän-

gen, der ist nahe genug am Wald. 
 
9. Szene 
Der Erzähler kommt auf die Bühne. Die Spieler erstarren. 

Erzähler .......Glücklich, dass die Kinder heil zurückgekommen waren, ließen die Eltern 
die Glocke im Schliepsteiner Turm tatsächlich aufhängen, setzten eine 
Geldsumme aus und verfügten, dass an jedem Abend in Salzuflen die 
Glocke ab neun Uhr geläutet wurde. 

 
 
 
 
 
 

Ende 


