
Verlernt ist verlernt 

 

Der Feuerteufel erscheint schluchzend auf der Bühne 

Feuerteufel: schluchz… heul (zieht die Nase hoch)… oh, hallo Kinder, gut dass ihr 
da seid, vielleicht könnt ihr mir helfen (heul…) mir ist was echt schlimmes 
passiert…. also, da bin ich doch spät abends in Wittdün unterwegs, und da ist 
mitten im Ort diese riesen Baustelle, und ich falle da in ein Loch und stoße mir 
den Kopf… tat echt weh… aber ich dachte – na ja – alles noch dran, ist ja noch 
mal gut gegangen. Aber wisst ihr was? Jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie man 
Feuer macht! Keine Ahnung! In zwei Monaten kommt der Herbst und die 

Menschen wollen ihre Öfen und ihre Kerzen anmachen – und ich weiß nicht mehr 
wie´s geht! Kein Feuerzeug, keine Streichholz wird mehr funktionieren… (heult 
weiter) 

Wisst IHR wie man das macht? (Reaktionen abwarten, ggf antworten) Jemand 
muss es doch wissen, ich… 

(Raupe kommt auf die Bühne) 

Feuerteufel: heee! Hallo! Ich bin der Feuerteufel! Kannst du mir vielleicht helfen? 

Raupe säuselt: Herr Feuerteufel, angenehm, ich bin die Gräfin von Feuerfalter… 

Feuerteufel: Oh, toll! Bei dem Namen kannst du mir bestimmt helfen, ich habe 
vergessen, wie man Feuer macht… 

Raupe: Lieber Herr, bitte, ich bin eine Dame! Bald bin ich ein wunderschöner 
Falter und fliege mit den Wolken. Ich mache kein Feuer, ich mag kein Feuer, das 
ist gefährlich und brutzelig, pfui!  

Feuerteufel: Aber es ist auch schön und warm… 

Raupe (zieht von dannen): Nein, nein, nein, kein Feuer, viel zu warm! Heiß! 
Meine armen zarten Flügelchen… 

Feuerteufel: Na, die war ja komisch. Hmm… Wärme…  ja, ich glaube, das braucht 

man (haucht sich hin die Hände). Wird warm, aber es kommt kein Feuer, 
irgendetwas fehlt. Was mache ich denn nun… (läuft auf der Bühne hin und her) 

(geraschel… und von unten erscheint Manfred die lispelnde Ratte, der Feuerteufel 
steht aber mit dem Rücken zu ihr und bekommt das nicht mit) 

Manfred: moin! 

Feuerteufel (kriegt einen riesen Schreck): Huch! Oh man… Manfred! Erschrecke 
mich doch nicht so! 

Manfred: Was rennst du denn hier hin und her, machst so viel Lärm, kann gar 
nicht schlafen. 



Feuerteufel: Eine große Katastrophe! Ich hab mir den Kopf gestoßen und 

vergessen, wie man Feuer macht.  

Manfred: Autsch! Haste ne Beule? Darf ich mal sehen? (kommt näher und 
fummelt an Feuerteufels Hörnern) 

Feuerteufel: Hey, lass das! Finger weg!  

Manfred: Ich hab mir mal die Pfote geklemmt an sonem Fallendings, wollte den 
Käse, hab ihn auch bekommen, geht eigentlich ganz einfach, Stöckchen rein, 
dann klappt das um und Käse raus… lecker! Weiß nicht, warum die Menschen das 
so kompliziert machen, Käse einfach hinlegen wäre ja für alle leichter! 

Feuerteufel: Äh… ja…  

Manfred: Du brauchst auf jeden Fall etwas, was brennt! Käse geht nicht, aber 
Papier und Holz! Und Stroh! War neulich beim Sonnenwendfeuer in Nebel, da 
haben die so Feuer gemacht glaub ich, habs nicht genau gesehen… hab 

Bratwürste geklaut. Lecker. Man, jetzt hab ich Hunger! Was redest du auch die 
ganze Zeit übers Essen… (geht murmelnd von der Bühne) … Käse, Würste… 
hmmm…. 

Feuerteufel: Na, okay, gar nicht mal so doof. Logisch, ich brauche was, was 
brennt. Und Wärme. Mal gucken, hier sind ein paar Zweige (von unten holen), 

so, jetzt aber… (haucht die Zweige an, nichts passiert…).  

Lotta kommt ein Liedchen summend auf die Bühne… 

Lotta: hallo Feuerteufelchen! Lange nicht gesehen! Was machst du denn da? Ist 

den Ästen kalt? 

Feuerteufel: Lotta! (springt auf und umarmt Lotta), hey, du passt doch immer so 
gut auf in der Schule. Ich habe vergessen, wie man Feuer macht! Hier habe ich 
Holz, das sollte doch brennen, und ich hauche es an, aber es passiert nichts! 

Lotta: also, Sauerstoff braucht man, aber der ist ja in der Luft. Etwas brennbares 
hast du, das Holz. Wärme… hm, nur so hauchen langt wohl nicht. Du brauchst 
mehr Wärme. Du bist doch ein Teufelchen, da musst du dich einfach mehr 
anstrengen! Holz, Sauerstoff und Wärme müssen zusammen passen, dann 
brennt´s auch! 

Feuerteufel: Mehr Wärme? Okay… (haucht noch mal das Feuer an, länger dieses 
mal, bekommt keine Luft mehr und schnappt jappsend nach Atem) 

Lotta (klopft dem Teufel auf den Rücken): Mensch, konzentriere dich mal. Denke 
an schöne fröhlich flackernde Flammen…  

Feuerteufel: Okay! Warte! Ich kann das… Flammen, Wärme, flackern… (pustet 
noch mal, kürzer und ruft dabei) FEUER! FEUER! 

 



Lotta: Nee, der Spruch fehlt auch noch! DEIN Spruch: 

Sauerstoff, Wärme kommt sogleich! 

Flammen will ich auf einen Streich! 

Ignatius ruft euch, kommt herbei… 

dann könnt ich mir braten ein Spiegelei! 

 

Feuerteufel: hatt ich doch vergessen, hilfst du mir? 

 

Feuerteufel + Lotta sagen den Spruch gemeinsam: 

Sauerstoff, Wärme kommt sogleich! 

Flammen will ich auf einen Streich! 

Ignatius ruft euch, kommt herbei… 

dann könnt ich mir braten ein Spiegelei! 

 

Es beginnt zu rauchen 

Lotta: Toll! Aber wir wollen doch hier nicht alles abbrennen. Mach´s wieder aus! 

Feuerteufel: Aus? Aber ich weiß noch nicht mal wirklich, wie ich es anbekommen 
habe! Wie soll´s denn aus gehen? 

Lotta: Wasser drauf, dann ist die Wärme wieder weg… wir rufen die Feuerwehr! 
Wie war noch die Nummer? 

Feuerteufel: Igitt, nicht die Feuerwehr, ich mag kein Wasser! 

Lotta: doch! Kinder, wisst ihr die Nummer? 

(Kinder helfen hoffentlich) 

Lotta wählt: 112… hallo? Ja, hier ist Lotta, ich bin auf Amrum in der Inselstraße 
in Wittdün, hier brennt es… hmmm… ja… okay! (legt auf) Die kommen gleich und 
machen das Feuer wieder aus. 

(Es raucht doller, die Sirene ist zu hören, der Feuerwehrmann erscheint) 

Feuerwehrmann: hier! Ich sehe es! Da ist der Feuerteufel und es raucht! Wasser 
marsch! 

(Wasser spritzt.. Teufelchen schreit… Feuer ist aus) 



Feuerwehrmann: Na, das hätte ja übel werden können! Es ist doch alles so 

trocken von der Sonne! Feuerteufel, Lotta, was hat euch nur geritten, hier herum 
zu kokeln! 

Lotta: Ich war das nicht! Ich wollte bloß helfen! Das Teufelchen hatte alles 
verlernt, ich habe nur ein bisschen mit ihm geübt… 

Feuerteufel: Tut mir leid, echt, ich glaube, ich gehe lieber bei Tante Moni im 
Kamin üben… und nicht hier draußen. Ähmm.. ich muss denn auch mal gehen…. 
Tschüüühüß…. (murmelt) igitt, ekliges Wasser… (geht von der Bühne) 

Feuerwehrmann: Immerhin habt ihr mich gerufen. Jetzt ist die Gefahr gebannt! 

Lotta: Die Kinder haben auch geholfen, ich wusste die Nummer nicht… dabei ist 
sie so leicht, eins und eins macht zwei, 112 

Feuerwehrmann: genau! Wie war die Nummer? (lauf aufsagen mit den Kindern…) 

Feuerwehrmann: Super! Ich muss jetzt wieder ins Gerätehaus, tschüß! (geht 
auch von der Bühne) 

Lotta: Das war ja aufregend! Das erzähle ich gleich mal Fiete! Tschüß Kinder! 

Und Danke! (geht auch… ) 

Ende 

 


