
Feuerteufel in Sicht 
(allgemeines Landschafts-Bühnenbild ohne Bildwechsel) 

 
 
Der Vorhang wird geöffnet. Der Feuerteufel erscheint, leise kichernd, in einer 
Rauchwolke. 
 
Feuerteufel: halloooo, Kinder! Ich bin der Feuerteufel. Immer wenn jemand 
mit Feuer umgeht, bin ich zur Stelle und fache die Flammen an. Bis sie lodern 
und fauchen... ich lieebe große Feuer. Die Menschen können mich dabei nicht 
sehen. Es sei denn, jemand von der Feuerwehr ist in der Nähe, dann kann es 
passieren, dass meine Tarnung nicht hält. Dann muss ich schnell untertauchen 
und mich verstecken. (Schaut sich um nach rechts und links). Jetzt ist aber 
gerade keine von denen zu sehen... Am liebsten mag ich es, wenn Kinder 
zündeln. Sie sind nicht so vorsichtig mit Feuer wie die Erwachsenen und sie 
sind so neugierig! Hach, da kommt wer, schnell weg... (taucht ab in einer 
Rauchwolke) 
 
Fiete erscheint 
 
Fiete: (an die Kinder) Hallooo ihr alle! Warum riecht es denn hier so 
verbrannt? Fast wie neulich am Sonnenwendfeuer riecht es... das war toll sag 
ich euch. War einer von euch da? Diese großen Flammen und das knacken und 
knistern. Und vorher die schöne Musik und die tanzenden Mädchen in ihren 
Trachten... Schade, dass war das letzte große Feuer dieses Jahr, erst wieder zu 
Biike im Februar wird’s so schön. Soll ich euch was sagen? 
 
(schaut sich um) 
 
leiser: ich habe von der Oma eine Packung Streichhölzer stibitzt. Das merkt sie 
bestimmt nicht. Und am Strand gibt es gaanz viel schönes Holz. 
Angeschwemmt nach dem letzten Sturm. Da könnte ich mir ein eigenes Feuer 
machen. Vielleicht kann ich auch Lotta überreden, dass sie mitmacht. (ruft 
laut) LOTTA! LOTTA!!! 
 
Fiete: Kinder, der hört mich nicht, wollt ihr mir helfen? Lasst uns doch mal 
zusammen rufen… LOTTA! 
 
Lotta erscheint 
 
Lotta: Fiete, was rufst du denn so laut, brauchst doch nicht so brüllen, war 
doch gleich um die Ecke! 
 
Fiete: Ich habe eine tolle Idee! Wir sammeln am Strand Holz und bringen es 
rauf in eines der Dünentäler und dann holen wir aus Omas Kühlschrank eine 
Packung Grillwürste und ein Weißbrot und machen uns ein eigenes Feuer! 
 
(kichernd erscheint kurz der Feuerteufel) 
 



Feuerteufel (flüstert zu Fiete): Genauuu, in den Dünen, da ist es schön 
trocken... mach das! Mach das! 
 
(Feuerteufel verschwindet wieder) 
 
Lotta: Nee Fiete, in die Dünen können wir nicht, das ist doch alles 
Naturschutzgebiet! 
 
Fiete: Dann unten am Strand? 
 
Lotta: Ach, ich weiß nicht, meine Eltern haben mir eigentlich verboten, alleine 
Feuer zu machen.. 
 
(Feuerteufel erscheint) 
 
Feuerteufel flüstert zu Lotta: Macht doch nichts, macht doch nichts... Feuer 
macht Spaß! 
 
(Feuerteufel verschwindet) 
 
Lotta: Hm, Spaß macht das bestimmt. Und Hunger habe ich auch. Wie 
bekommen wir denn das Feuer an? Im Fernsehen habe ich mal gesehen, wie 
man das früher mit zwei Stöcken gemacht hat oder mit Feuersteinen... lass 
uns am Strand Feuersteine suchen! 
 
Fiete: Nee, das dauert viel zu lang und funktioniert bestimmt nicht. Ich hab 
was besseres, guck mal (schaut sich um nach rechts und links) hier, eine 
Packung Streichhölzer von Oma. 
 
Lotta: Die hat sie dir gegeben? 
 
Fiete: Naja, eigentlich nicht so richtig. Sie sind aus der Küchenschublade. Aber 
dass ich sie nicht nehmen darf hat sie auch nicht gesagt! 
 
Lotta: Hast du denn gefragt? 
 
Fiete: Also, spinnst du, dann hätte sie mir die doch wieder weggenommen! 
 
(Feuerteufel erscheint) 
 
Feuerteufel flüstert zu Lotta: denk an den Spaß! Den Spaß! 
 
(Feuerteufel verschwindet) 
 
Lotta: Ach naja. Komm, wir holen die Würstchen. Lecker.  
 
Beide wollen in eine Richtung von der Bühne gehen, da kommt von der 
anderen Seite der Feuerwehrmann. 
 



Feuerwehrmann: Halloo!! Lotta, Fiete! Wollt ihr an den Strand? Die Brandung 
heute ist toll! 
 
Fiete und Lotta drehen sich um. 
 
Lotta: Äh... 
 
Fiete: Öhh, hallo Herr Feuerwehrmann! Ja, wir wollten an den Strand. 
 
Lotta: Äh... genau! 
 
Feuerwehrmann: Ach, dann könnt ihr mit mir mitfahren. Jedenfalls bis Nebel, 
ich will die Hydranten im Tanenwai überprüfen. Nicht, dass die bei einem 
Einsatz voller Dreck und Äste sind.... 
 
(Feuerteufel erscheint, vorsichtig, versteckt hinter Lotta und Fiete, nur der 
Kopf ist zu sehen) 
 
Feuerteufel flüstert zu Fiete: Neinnn, nein, nein, nicht mit dem 
Feuerwehrmann! Nicht mit dem Feuerwehrmann! 
 
Feuerwehrmann: Nanu, flüstert ihr? Oder was war das?  
 
Lotta: Ich habe nichts gesagt! 
 
Fiete: Ich auch nicht! 
 
Feuerwehrmann: Komisch, ich dachte..... 
 
Feuerteufel duckt sich und sagt zu Lotta: Denk doch an das Feuer, das Feuer! 
Geht nicht mit dem Feuerwehrmann! Die haben Wasser! Wasser! Igitttigitt. 
 
Feuerwehrmann: Also, jetzt habe ich wieder was gehört. Was ist denn das 
nur. Habt ihr etwa was dummes vor? Wolltet ihr mit Feuer spielen? Ist der 
Feuerteufel in der Nähe?!! 
 
Fiete: Ähh 
 
Lotta: Ähm, wir wollten doch nur ein klitzekleines Feuerchen am Strand 
machen. Nur zum Würstchen grillen... 
 
Feuerwehrmann: Was!!! Alleine!! Ohne eure Eltern oder die Oma!!! Also, was 
denkt ihr euch bloß! Das geht doch nicht! Ruck zuck habt ihr nicht aufgepasst 
und ein paar Funken fliegen in die trockenen Dünen oder in den Wald und 
schon haben wir den Salat!!!  
 
Feuerteufel kommt ganz heraus und ruft laut: Du böser Feuerwehrmann, 
warum musst du dich bloß einmischen!  
 



Feuerwehrmann: HAAA! DAAA! Der Feuerteufel! Ich hole schnell meinen 
Schlauch, versteckt euch, Kinder!!!! (Feuerwehrmann taucht kurz ab und 
kommt mit dem Schlauch wieder raus) 
 
Fiete und Lotta bekommen einen Schreck und gehen zur Seite oder tauchen 
nach unten ab, weg von dem Feuerteufel, in Richtung Feuerwehrmann. 
 
Feuerwehrmann: jetzt bist du dran!!! 
 
Der Feuerwehrmann bespritzt den Feuerteufel mit Wasser, dieser schreit und 
schimpft 
 
Feuerteufel: Weg! Weg mit dem Wasser! Iiiigittt! 
 
Und verschwindet. 
 
Feuerwehrmann: Ihr könnt wieder rauskommen! Das war knapp! Gerade 
noch mal gut gegangen. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht!!! Hättet ihr 
denn  wenigstens die Telefonnummer der Feuerwehr gewusst? 
 
Fiete: ähhh, 211, glaube ich, oder Kinder? 
 
Lotta: quatsch, die Nummer ist 121, bestimmt, oder Kinder? 
 
Lotta: Was? 112? Ach, ja, klar! 
 
Feuerwehrmann: Na, aber ohne die Hilfe der Kinder hättet ihr das nicht 
gewusst! Morgen kommt ihr zu mir ins Gerätehaus. Das müssen wir mal üben 
und darüber sprechen, was alles passieren kann, wenn man mit Feuer spielen 
will. Das geht nämlich nicht! Um 14:00 Uhr! Klar!? 
 
Lotta und Fiete, verschüchtert: Ja, tut uns leid, wir haben gar nicht darüber 
nachgedacht! Natürlich werden wir da sein! 
 
Feuerwehrmann: Dann bis morgen! Und keinen Unfug mehr! Bevor ich gehe 
sagen wir alle noch mal die Telefonnummer der Feuerwehr… (zusammen mit 
den Kindern) 112   …was denn, geht das nicht lauter! Noch mal… 112! Na, 
schon besser….Tschüß Kinder! 
 
Lotta: Lass uns auch gehen, wir könnten Oma fragen, ob sie mit uns den Grill 
anschmeißt, dann bekommen wir auch unsere Grillwürste! 
 
Fiete: Tolle Idee! Komm! Tschüß Kinder und vielen Dank für die Hilfe! 
 
Lotta: Tschüß ihr alle! Tschüß! 


