Pipi Langstrumpf
wird eingeschult
Ein Sketch mit Musik für zwei Darsteller

von
Jochen Wermann

kontakt@musikundtheaterverein.de

Die Rollen:
Pipi Langstrumpf:
Pipis neue Lehrerin:
Pipis neue Klasse:
Violine:
Gitarre:
Keybord/Percussion:
Dauer ca. 8 Minuten
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Pipi Langstrumpf möchte in die Schule
(Kinder mit Instrumenten treten von der Seite zusammen mit Monta Wermann auf,
intonieren das Lied von Pipi Langstrumpf, bleiben als Pipis Orchester und spätere
Schulklasse während des Anspiels neben der Seitenbühne stehen.)
PIPI LANGSTRUMPF:

(tritt mit Einschulungstüte auf, singt zur Musik, geht zu einigen
Kindern im Publikum, führt im Singen allerhand effektvolle
Zaubertricks vor und verteilt kleine Geschenke aus ihrer
Wundertüte an die Kinder.) Zwei mal drei mach viere,
widdewiddewit und drei macht neune! Ich mach´ mir die Welt,
widdewiddewitt wie sie mir gefällt … (Am Ende des Liedes
geht Pipi auf die Bühne.)

Während Pipis Lied ist eine als Lehrerin verkleidete Darstellerin auf die Bühne gekommen.)
PIPI LANGSTRUMPF:

(stellt sich der Lehrerin vor) Guten Tag, ich bin Pipi und
möchte in die Schule.

LEHRERIN:

Aber Kind, ich weiß doch wer du bist! Du bist Pipi
Langstrumpf, wer auf der ganzen Welt kennt dich denn nicht?
Und du möchtest hier bei uns in Vehlefanz in die
Nashorn-Grundschule gehen?

PIPI LANGSTRUMPF:

Ja! Unbedingt und heute endlich und gleich!

LEHRERIN:

Unbedingt gleich und endlich heute?

PIPI LANGSTRUMPF:

Nein, umgekehrt aber ganz genau!

LEHRERIN:

Ach, ich bin ja so aufgeregt! Pipi Langstrumpf höchst
persönlich! Das, Kinder, ist aber eine große Ehre für uns und
unsere Schule! Ich weiß ja gar nicht was ich sagen soll! Aber
was-was-was, frage ich mich und uns und dich, möchte so ein
Kind, das sogar zaubern kann, hier bei uns an der Schule von
uns lernen?

PIPI LANGSTRUMPF:

Rechnen! Und lesen vielleicht und schreiben wäre auch ganz
gut!

LEHRERIN:

Rechnen und lesen und schreiben? Ach so? Ja, das - das kannst
du bei uns lernen, da sind wir Spezialisten! Aber, Kind,
entschuldige die Frage: kannst du denn nicht rechnen, wo du
doch sogar zaubern kannst?

PIPI LANGSTRUMPF:

Zaubern, hui, das ist ein Kinderspiel! (führt einen Trick vor.
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Dann anders; kleinlaut) Aber rechnen, zugegeben, kann ich
nicht. (zu Monta und den Kindern mit Violinen) Musik!
(Die Musik setzt schwungvoll an; Pipis Lied.)
PIPI LANGSTRUMPF:

(singt; zunächst schwungvoll, dann nach den ersten
Rechenfehlern zögernd, am Ende kleinlaut:) Zwei mal drei
macht viere, ähh widdewiddewit und drei macht ähmm - (Sie
gibt dem Kinderorchester ein Zeichen.)

(Das Orchester hat auch falsch gespielt, bricht kleinlaut die Musik ab.)
PIPI LANGSTRUMPF:

Neune? (sie rollt mit den Augen, zuckt mit den Schultern)

LEHRERIN:

(ins Publikum)Zwei mal drei macht viere? Z-z-z! Nein, Pipi,
schau mal her! (zeigt an den Fingern) Zwei mal drei macht
sech, und drei dazu macht -?

PIPI LANGSTRUMPF:

(zählt an der Fingern der Lehrerin) Sechs? Und drei macht –
neun!

LEHRERIN:

Ganz genau und richtig!

PIPI LANGSTRUMPF:

(freut sich) Zwei mal drei macht sechse und drei dazu macht
neun, juhu! Ist ja pipileicht! Kinder, hier kann ich rechnen
lernen! (erwartungsvoll zur Lehrerin) Dann darf ich also in die
Schule?

LEHRERIN:

Ja, unbedingt und heute endlich, komm´ gleich mit, ich zeig dir
deine Klasse!

(Alle im Singen ab.)
ALLE:

Zwei mal drei macht sechse, widdewiddewit und drei macht
neune. Rechnen, Schreiben, Lesen, widde-widde-witt, lernen
wir jetzt hier! …

ENDE
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