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Zusammen leuchten wir heller 
von Katharina Peterke

Die Kinder stehen als Sterne verkleidet im Raum verteilt. Sie halten je ein kleines Licht, zum Bei-
spiel eine kleine Taschenlampe. In der Ecke des Klassenraums steht auf einem Tisch ein Globus, 
der beleuchtet werden kann. Ein Kind ist als Sonne verkleidet und steht neben dem leuchtenden 
Globus. 

Erzähler:  Es war einmal eine Zeit, in der die Sonne eine Pause brauchte von ihrer unermüdlichen 
   Arbeit als Licht der Erde. Tagein, tagaus schenkte sie der Erde ihr Licht und sie wollte sich 
   einfach nur ein bisschen ausruhen. 

Sonne:   Leuchte hier, leuchte da, lass nur nicht nach. Mir reicht´s! Die ganzen Jahre sitze ich hier 
   und sorge für das Licht auf der Erde, ich will endlich mal etwas anderes sehen! Ich ma-
   che Urlaub! Sterne, übernehmt hier mal für mich!
 
Sonne geht mit einem Koffer energisch ab und das Licht des Globus wird ausgeschaltet.

Sterne (durcheinander): Was soll das? Die Sonne ist weg? Wo ist die Sonne hin? Schaut mal, die Erde! Da ist kein 
   Licht mehr! Was machen wir jetzt nur?

Erzähler:  Es war eine Katastrophe. Keiner der kleinen Sterne hatte ein Licht, das stark genug war, 
   die ganze Erde zu beleuchten. Die Menschen auf der Erde begannen in der Dunkelheit 
   zu stolpern, sie waren schlecht gelaunt, weil sie keine hellen Tage mehr hatten, sie ver-
   loren das Gefühl für die Zeit und die Pflanzen wollten nicht mehr wachsen. Die Sterne 
   wollten unbedingt etwas tun.

Stern 1:  Was tun wir jetzt? Unser Licht ist zu schwach. 

Stern 2:  Vielleicht können wir unser Licht stärker machen, wenn wir uns bewegen?

Stern 3:   Au ja! Ich wollte sowieso wieder mehr Sport machen!

Stern 4:   Lasst uns springen!
 
Die Sterne springen.

Stern 5:  Es funktioniert nicht! Mein Licht ist genauso hell wie vorher!

Stern 6:  Lasst uns Kniebeugen machen!

Die Sterne machen Kniebeugen.
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Stern 5 (enttäuscht): Wieder nichts. 

Stern 7:  Vielleicht müssen wir ganz schnell auf der Stelle rennen?

Stern 8:  Au ja, lasst uns das probieren! 
 
Die Sterne rennen schnell auf der Stelle.

Stern 9 (außer Atem): Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe gerade erst eine Riesenportion Zimtsterne gegessen. 

Stern 10:  Was, waren die noch von Weihnachten? Die waren doch schon voll mit Sternstaub!

Stern 11 (verdreht Augen): Oh, du findest auch wirklich alle Reste.

Stern 6:  Konzentriert euch, wir haben Wichtigeres zu tun!

Stern 12:  Wie wäre es, wenn wir eine Art Lichttanz probieren? Ich habe gehört, dass die Menschen 
   Regentänze haben. 

Stern 3:  Oh ja! Lasst uns den Kopf hin- und herwiegen und unser Licht bewegen.
 
Die Sterne wiegen den Körper hin und her und schwenken ihr Licht zu den ersten Takten des Lie-
des „Funkel, funkel, kleiner Stern“.

Stern 13 (enttäuscht): Jetzt haben wir schon so viel versucht. Es hilft nicht, dass wir uns bewegen. 

Stern 1:  Ich habe eine Idee! Warum sollten wir alle auf unseren Plätzen bleiben? Lasst uns doch 
   näher zusammenrücken. Dann leuchten unsere Lichter zusammen!

Die anderen Sterne: Au ja! Das ist eine tolle Idee!
 
Die Sterne rücken langsam aufeinander zu, stellen sich in einen Halbkreis und fügen ihre Lichter 
zum Globus hin zusammen. Der Lehrer macht das Licht des Globus an.

Sterne (durcheinander): Es hat geklappt! Juhu! Bravo, kleiner Stern! Wir haben es geschafft! Zusammen leuchten 
   wir heller!
 
Die Sonne kommt mit ihrem Koffer und mit Sonnenbrille zurück.

Sonne:   Wie schön, euch wiederzusehen! Es war schön, im Universum umher-
   zufliegen, aber hier bei euch ist es doch am schönsten, kleine Sterne! 
   Und ihr habt mir sehr geholfen! Ab jetzt kann ich die Erde wieder beleuchten. 
   Aber vielleicht könnt ihr gemeinsam ab jetzt auch die Nächte heller machen...
 
Die Sterne und die Sonne heben ihre Lichter hoch und freuen sich gemeinsam.


