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Magdalena Lauterbach 

 
D Prinzässin und der 
Geischt us der Flöte 

...es Theaterstück für Chind 
 
 
 

Mundart vo der Jrene Guggisberg 
 
 
 
Besetzung 11 Kinder 
Bild Zimmer im Palast 
 
«Also die Plattfüess hesch du scho vorhär gha.» 
Sie ist launisch, verwöhnt und mit ihrem Leben mehr als 
unzufrieden. Sie ist eine Prinzessin aus dem fernen Orient der 
Märchen. Und dort, im Palast des grossen Sultans, sind alle, 
ständig bemüht sich immer neue Überraschungen und 
Unterhaltungen für das „langweilige“ Leben der Prinzessin 
einfallen zu lassen. Eines Tages zerbricht die Prinzessin voller 
Wut eine Flöte und ein Geist erscheint. Dieser Geist, ein 
Dschinn der unteren Klasse, denkt überhaupt nicht daran, sich 
von der launischen Prinzessin herumkommandieren zu lassen. 
Im Gegenteil, er ist eifrig bemüht mit ihr seine Spässe zu 
treiben und sich bestens dabei zu amüsieren. Verständlich, 
dass die Prinzessin ihn so schnell wie möglich wieder 
loswerden möchte. Aber so einfach ist das nicht! 
«Nei, ig bi e grosse Herrscher, also han ig grossi Sorge.» 
Personen 
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Prinzessin Anela 
Dschinn 
Grosswesir 
Sultan 
1. Diener und 1. Wache auch als Doppelrolle. 
2. Diener und 2. Wache auch als Doppelrolle. 
Oberhofschneiderin 
Dienerin 
Bauchtänzerin 

 
 
 
Ort / Dekoration 
Im Palast des Sultans, angedeutet mit grossen bunten Sitzkissen auf 
Perserteppichen. Ausserdem werden gebraucht: Paravant, Standspiegel, 
grosse Vase mit Federn und exotischen Blumen, grosse Kiste, Palmen, 
Pflanzen, etc. Eine Langhaarpuppe, eine Spieldose, eine Flöte. Ein 
Tablett mit einem „Mittagessen“ für die Prinzessin. Ausserdem ein 
Gong. 
 
Spieldauer ca. 30 Minuten 
 
Spielalter 8 - 10 Jahre 
 
Was noch? 
Es werden einige prächtige Gewänder für die Prinzessin gebraucht. 
Ausserdem Flötenmusik, um den Auftritt der Tschin-Flöte zu 
unterstreichen. Orientalische Musik, zwischendurch eingespielt, ist 
sicher nicht schlecht! 
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1. Szene 

 

Der Vorhang ist geschlossen (wenn ohne Vorhang 
gespielt wird, ist die Bühne dunkel). Vorhang öffnet 
sich, bzw. die Bühne wird beleuchtet. Bauchtänzerin 
und Grosswesir in Tanzstellung, Prinzessin auf dem 
Ruhelager, alle drei bewegen sich nicht. Es erklingt 
orientalische Musik, das Bild beginnt zu leben, 
Bauchtänzerin tanzt, der Grosswesir versucht die 
Tanzbewegungen nachzuahmen, die Prinzessin liegt 
gelangweilt auf den Ruhekissen. 

Prinzessin Gnue, es isch gnue! 
Grosswesir klatscht in die Hände. Gnue, es isch gnue, Husch, 

husch! Scheucht die Bauchtänzerin weg. 
Bauchtänzerin mit Verbeugung ab. 

Prinzessin Ach Grosswesir, mir isch ja so längwylig. Gähnt. 
Grosswesir Längwylig? 
Prinzessin ungehalten. Ja, längwylig, bisch toub? La dir sofort 

öppis zu myre Unterhaltig la yfalle! 
Grosswesir Öppis la yfalle? Sofort! Pause. Möcht die 

allergnädigschti Prinzässin Anela vilicht mit mir 
Versteckis spiele? 

Prinzessin steht auf. Mit dir cha me nid Versteckis spiele. Du 
bisch viel z schwärfällig. Ahmt den schwerfälligen 
Gang des Grosswesirs nach. 

Grosswesir etwas beleidigt. De halt nid! Begeistert. Mir lö d 
Oberhofschnydere la cho und dir suechet euch nöii 
Chleider uus. 

Prinzessin Nöii Chleider? Nid schlächt! 
Grosswesir klatscht in die Hände und ruft. Die chöniglichi 

Oberhofschnydere! 
Oberhofschneiderin kommt auf die Bühne, verbeugt sich tief. Zu 

öine Dienschte! 
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Grosswesir Zeig dr Prinzässin Anela dyni nöischte und schönschte 
Chleider. 

Oberhofschneiderin verbeugt sich, geht rückwärts ab, kommt mit 
den Kleidern zurück und reicht eines nach dem 
anderen dem Grosswesir. Grüene Samt, es Gschänk 
vom Grossmufti vo Smyrna. 

Grosswesir gibt die Kleider an die Prinzessin weiter. Grüene Samt 
us Smyrna! 

Prinzessin Iii, grüen wie Gras. Wie gschpöit würd i i däm Chleid 
usgseh. Wäg dermit. Schleudert die Kleider nach 
hinten.  

Oberhofschneiderin Rote Brokat vom indische Grossmogul us 
Agra. 

Grosswesir Rote Brokat us Agra. Streichelt bewundernd das Kleid. 
Prinzessin Rot! Wie würd i drin usgseh, wie ne Bluetwurscht. Nei 

danke! 
Oberhofschneiderin Gälbi Syde us em Rych vor ufgehende Sunne. 
Grosswesir Gälbi Syde us em Rych vor ufgehende Sunne! 
Prinzessin Scheusslich! Es erinneret mi a mys Drüminuteei. Wäg 

dermit, alles wäg, wäg, wäg! 
Grosswesir Wäg, wäg, jawohl alles wäg! Sammelt die Kleider auf. 
Prinzessin erregt. Es si schrecklichi Chleider. 
Grosswesir Jawohl, ganz schrecklichi Chleider. Gibt die Kleider an 

die Oberhofschneiderin weiter. 
Prinzessin Und dir wird grad ou öppis Schrecklichs passiere, wenn 

du dir nid sofort öppis Interessants zu myre Unterhaltig 
lasch la yfalle! 

Grosswesir Öppis la yfalle, jawohl sofort! Zur 
Oberhofschneiderin. Du chasch cho, mir bruuche di 
nümme. Husch, husch! Scheucht sie zum Ausgang. 

Oberhofschneiderin Also los mal, wie redsch du mit mir? I bi die 
chöniglichi Oberhofschnydere! 

Grosswesir Oh Allah, jetz fat die ou no a, i bi ne gschlagne Ma! 
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Oberhofschneiderin neigt sich zum Grosswesir. I benyde di nid um 
dy Poschte, edle Grosswesir. D Gsellschaft vo 100 
bockige Geisse wär mir lieber als d Gsellschaft vo dere 
verwöhnte Prinzässin. I gah, läb wohl. Verbeugung in 
Richtung Prinzessin. Ab. 

Prinzessin So, was söll i jetz mache? 
Grosswesir mit schmeichelnder Stimme. Wie wär`s mit nöie 

Spielsache? 
Prinzessin Spielsache, phh! I bi z alt für Spielsache. Pause. Aber 

zeig mal, was hesch, i bi für jedi Abwächslig dankbar... 
Grosswesir klatscht in die Hände und ruft. Di nöie Spielsache für 

d Prinzässin! 
1. u. 2 Diener tragen eine grosse Kiste, 2. Diener lässt 
die Kiste los, diese fällt auf den Fuss des 1. Dieners. 

1. Diener Au, Au… Hüpft im Kreis herum. Du Sohn vom ne 
Eselstryber, chasch du nid ufpasse? Lueg mal my Fuess 
a, völlig ruiniert, völlig plattdrückt. Jammert. 

2. Diener schaut betreten. Also die Plattfüess hesch du scho 
vorhär gha. 

1. Diener jammert weiter. 
Grosswesir Schluss jetz mit däm Gjammer und Ghüpf. 
1. Diener unterwürfig. Aber Herr, myFuess! 
2. Diener Herr, sy Fuess! 
Grosswesir Mitleid vortäuschend. Sy Fuess, sys Füessli! Schreit. 

Er wird jetz das Füessli i syni Händ näh und 
schnällschtens verschwinde. Süsch...  

1. u. 2. Diener Jawohl Herr, sofort Herr, uf der Stell Herr... Schneller 
Abgang. 

Grosswesir ...vergiss i mi!! Verbeugt sich vor der Prinzessin. 
Exgüse für di chlyni Unterbrächig. 

Prinzessin Scho guet, scho guet, tue jetz ändlich dy Chischte uuf. 
Grosswesir öffnet die Kiste und nimmt eine Puppe mit langen 

Haaren heraus. Es Bäbi mit ächte Haar us em färne 
Europa! 
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Prinzessin Pah, i ha scho 10 Bäbi und alli hei ächti Haar. 
Schmeisst die Puppe nach hinten. Was no? 

Grosswesir geht zur Kiste und holt eine Spieldose, zieht sie auf 
und bewegt sich tänzelnd zur Musik, er ist begeistert 
und ruft. Isch das nid wunderbar? 

Prinzessin gähnt und spielt mit ihren Haaren. Längwylig, i stirbe 
vor Längwyli. Heftig. Und du tanzisch, tanzisch 
während i stirbe. I la di la… chöpfe! 

Grosswesir schliesst die Spieldose. Nei, bitte nid. I ha no öppis 
sehr, sehr Schöns für euch. Er wirft sich vor der 
Prinzessin auf den Boden und holt aus seinem Ärmel 
eine Flöte. 

Prinzessin E Flöte! 
Grosswesir Ja, e Flöte. E ganz bsunderi Flöte. Sie chunnt us em 

färne Ägypte. Dir chöit dermit wunderbari Melodie 
spiele und ihre lieblich Klang wird euch a d Ufer vom 
Nil entführe. Es erklingt zarte leise Flötenmusik. 

Prinzessin Mach di nid lächerlich! Musik aus, reisst dem 
Grosswesir die Flöte aus der Hand. Verschwind us 
myne Ouge und la di ersch wieder la blicke, wenn du 
öppis für myni Unterhaltig chasch bytrage, wo ere 
Prinzässin würdig isch. 

Grosswesir Sehr wohl, natürlich sofort. Geht mit vielen 
Verbeugungen rückwärts ab. 

Prinzessin Oh, i bi so unglücklich und... i bi verruckt. Sieht die 
Flöte in ihrer Hand und reisst sie in der Mitte 
auseinander, schmeisst sie auf den Boden.  
Ein Gong/Glocke ertönt, hinter dem Standspiegel bzw. 
Paravant erscheint der Dschinn, er kichert und 
verschwindet wieder. 

Prinzessin He, was isch das gsi? Dschinn läuft von der Bühne ins 
Publikum. Laut. He, du da unger, i gseh di gnau, 
chumm sofort zu mir, oder i rüefe d Palaschtwach. 

Dschinn hält sich die Ohren zu, zu den Kindern. Sie schreit 
scho wieder. Die muess i mir mal us dr Nächi aluege. 
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Rennt auf die Bühne zur Prinzessin. Du rüefsch wohl 
gäng nach irgend öpperem? 

Prinzessin Was redsch du da? 
Dschinn Ja, zersch hesch mir grüeft, denn hesch wölle ar 

Palaschtwach rüefe und jetz, wäm rüefsch jetz? Ar 
Mama? 

Prinzessin I ha dir nid grüeft. 
Dschinn Doch, du hesch mir grüeft. Du hesch d Flöte vom 

grosse Dschinnbala em III. ufta, also hesch mir grüeft. 
Prinzessin Und wär bisch du? 
Dschinn Dschinnbala dr IV.. Wirft sich stolz die Brust. 
Prinzessin aufgeregt. Oh, du bisch e Geischt? E guete Geischt, wo 

mir alli myni Wünsch erfüllt? 
Dschinn Quatsch, die git’s doch nume im Märli. I bi e ganz 

gwöhnliche Dschinn. 
Prinzessin E Dschinn! 
Dschinn E Dschinn. Verschränkt die Hände vor der Brust. 
Prinzessin Um alles in dr Wält, was isch e Dschinn? 
Dschinn Ja, so genau weiss i das ou nid. Was bisch du de? 
Prinzessin stolz. I, i bi ne Prinzässin. 
Dschinn Und was isch e Prinzässin? 
Prinzessin E Prinzässin isch gschyd, edel und schön und eines 

Tages wird sie e Prinz hürate und nächär wird sie 
Königin. 

Dschinn Und dr Prinz? Was isch dr Prinz? Dumm, eifältig und 
hässlich? Dr Arm, und drum muess er di gschydi, edli 
und schöni Prinzässin hürate? Lacht. 

Prinzessin Du bisch unverschämt, das wirsch du mir büesse. 
Dschinn Ah ja, lasch mi jetz…chöpfe? Ahmt das Köpfen nach, 

lässt die Zunge heraushängen. 
Prinzessin Dir wärde dyni Spässli scho no vergah. 
Dschinn Spässli? Ei, die tryben i numme zu gärn. 
Prinzessin Gut, de mach Spässli won i drüber cha lache. 
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Dschinn tiefe Verbeugung, geht zur Spielzeugkiste holt ein 
Kästchen, Zauberbewegung/Zaubermusik, geht zur 
Prinzessin und gibt ihr sehr vorsichtig und 
geheimnisvoll das Kästchen. 

Prinzessin reisst dem Dschinn das Kästchen aus der Hand. Oh, 
isch das schön, was isch da drin? Öffnet, heraus 
kommt ein Schachtelteufel, etc. Iiih, wie gemein. Isch 
das alles, was du chasch? 
Dschinn verbeugt sich, Zauberbewegung/ 
Zaubermusik. Prinzessin schaut erwartungsvoll, will 
dann reden, bewegt die Lippen, man hört keinen Ton, 
sie macht verzweifelte Grimassen, will sich auf den 
Dschinn stürzen, der kichert und läuft flink hin und 
her. Die Prinzessin lässt sich auf die Kissen fallen 
und schlägt die Hände vors Gesicht. Dschinn  macht 
Zauberbewegung/Zaubermusik, man hört die 
Prinzessin laut schluchzen, sie steht auf. 

Prinzessin schreit. Verschwind, i ma dyni Spässli nid. 
Dschinn kratzt sich hinterm Ohr. Tja, i würd ja liebend gärn 

verschwinde, aber i... cha nid. 
Prinzessin Du chasch nid? Was söll das heisse? 
Dschinn I cha nid verschwinde! 
Prinzessin Söll das heisse, du chasch nümme dahäre zrügg? 

Sammelt beide Teile der Flöte vom Boden auf. 
Dschinn So ungefähr. 
Prinzessin Söll das heisse, du blybsch für gäng hie? 
Dschinn So ungefähr. 
Prinzessin Das wird i verhindere. I rüefe myre Lybwach, die wird 

di us em Palascht use befördere, de chasch du dusse uf 
dr Strass dyni blöde Spässli trybe. 

Dschinn kratzt sich am Kinn. Da wär no e Chlynigkeit, wo i dir 
ha wölle säge. I bi nämlich… unsichtbar. Verschwindet 
schnell hinter dem Standspiegel/ Paravant. 

Prinzessin Unsichtbar, das wärsch du wohl gärn, du chlyne fräche 
Gnom. Aber i gseh di gnau. 
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Dschinn schaut hinter dem Spiegel/Paravant vor. Ja, du gsesch 
mi, aber... 

Prinzessin aufgeregt. Myni Lybwach... 
Dschinn ...gseht mi nid! Verschwindet. 
Prinzessin aufgeregter. My Grosswesir... 
Dschinn schaut hervor....gseht mi nid! Verschwindet. 
Prinzessin wütend. My Vater, dr allmächtig Sultan... 
Dschinn schaut vor. ...gseht mi ou nid! Verschwindet. 
Prinzessin ausser sich vor Wut. Waaach!!! 
1. u 2. Wache treten auf. Zu Dienschte, edli Prinzässin, zu Dienschte! 
Prinzessin deutet auf den Dschinn, der mittlerweile mit 

gekreuzten Beinen gemütlich auf den Ruhekissen 
sitzt. Verhaftet dä Kärli und gheiet ne i töifscht Kerker 
vom Palascht. 

1. u 2. Wache starren auf die Kissen, reiben sich die Augen, 
schauen sich kopfschüttelnd an. 

1. Wache stammelt. Edli Prinzässin Anela, da isch niemer, wo 
mir chönnte verhafte. Schüttelt den Kopf. Nei, nid di 
chlynschti Muus. 

Prinzessin Oh, dihr Hohlchöpf, syd dihr de blind, gseht dihr ne 
nid, da sitzt er doch. Läuft auf den Dschinn zu, dieser 
läuft weg und versteckt sich hinter dem 
Spiegel/Paravant. 1. und 2. Wache laufen zu den 
Sitzkissen. Nei, jetz isch er dört! 1. und 2. Wache 
laufen zum Spiegel/Paravant und suchen und suchen. 
Dschinn läuft um sie herum und schneidet 
Grimassen. 

1. Wache ausser Atem. Prinzässin Anela, da isch niemer. 
2. Wache Würklich niemer! 
Prinzessin Dihr blinde Hüehner, dihr nüdnutzigs Pack. Use mit 

ech, Use! 
1. und 2. Wache gehen zitternd mit vielen 
Verbeugungen rückwärts ab. 
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Prinzessin schnauft tief durch. So und jetz zu dir! Sucht den 
Dschinn hinter dem Spiegel/Paravant, dieser hat sich 
jedoch hinter einer grossen Vase mit Federn und 
Blumen versteckt. Wo stecksch, chumm sofort hie 
häre. 

Dschinn schaut kurz vor. Oh, wie unhöflich, versuech's doch 
mal mit... „bitte“. 

Prinzessin Das chönnt dir so passe, blyb doch, wo du bisch. Dreht 
sich weg. 

Dschinn summt vor sich hin und fängt an, Federn und Blumen 
abzuknicken. Es Blüemli für mi, keis Blüemli für di! 

Prinzessin dreht sich um und sieht es. He, was machsch du da. 
Hör uuf, hör sofort uuf dermit. Die Fädere, die Blueme 
sy sehr koschtbar. Sie sy es Gschänk vom Schah vo 
Persie. Oh bitte, bitte hör uuf dermit. Reisst ihm eine 
Feder aus der Hand. 

Dschinn Bitte?? Bitte gärn! 
Prinzessin setzt sich völlig erschlagen auf ihre Kissen, hält die 

abgeschnittene Feder in der Hand und jammert. 
Gemein, er isch so gemein. 

Dschinn Jetz beruhig di doch. Gloubsch du, ich ha Luscht für 
gäng i dene ungaschtliche Rüüm z blybe? Pause. 
Natürlich git’s e Möglichkeit, wie du mi chasch 
loswärde. 

Prinzessin eifrig. Ja, so säg’s doch, schnäll! 
Dschinn gähnt herzhaft. Morn, mir wei morn wyterrede. Jetz 

bin i müed und bruuche my Schönheitsschlaf. Macht es 
sich in den Sitzkissen bequem, schliesst die Augen 
und fängt an zu schnarchen. 

Prinzessin rüttelt ihn an der Schulter. He, wach uuf, du chasch 
jetz nid schlafe, i wott sofort wüsse, wien i di wieder 
cha loswärde. Packt ihn an beiden Beinen und 
schüttelt ihn. 

Dschinn fährt ruckartig mit dem Oberkörper hoch, die 
Prinzessin erschrickt. Morn, mir rede morn wyter, la 
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mi jetz la schlafe oder i wirde ungmüetlich. Legt sich 
hin und schnarcht weiter. 

Prinzessin stampft mit dem Fuss auf. I drähie no düre. I muess 
sofort mit em Grosswesir rede. Ach, dä gseht ne ja gar 
nid. Tja, i wirde ou allei mit ihm fertig. In Richtung 
des Dschinns. Wart nume bis morn, de wirden i de 
ungmüetlich. Geht ab. 
Bühne wird etwas dunkler, die 2 Wachen schleichen 
auf die Bühne, das Licht wird wieder etwas heller. 

1. Wache Jetz chumm doch, du Angschthas. 
2. Wache Nei, i wot nid. Will von der Bühne abgehen. 
1. Wache holt ihn zurück und hält ihn fest. Du blybsch hie, dänk 

a di 50 Guldstück, wo üs dr Choufme Salim versproche 
het, we mir ihm syni Zouberflöte zrügggä. 

2. Wache Zouberflöte? Oh nei, mit Zouberei wot i nüd z tüe ha, i 
gah. Will abgehen. 

1. Wache Blyb, du Dummchopf. Die Flöte ghört em Choufme 
Salim, mir hei mit däm Zouber nüd z tüe. Stell di also 
hiehäre und halt Wach und wenn öpper chunnt, de 
machsch du wie, wie e… Üle. Weisch du, wie e Üle 
macht? 

2. Wache Nei! 
1. Wache Also, e Üle macht: Grrh! Grrh! 
2. Wache Nei! 
1. Wache Nei? Wie macht sie de? 
2. Wache Das weiss i nid. 
1. Wache Das weisch du nid? Guet, de äbe nid. 
2. Wache Muuh? Gruuh? Nei! Ach jetz weiss i`s, huuuh! Zur 1. 

Wache. Hesch du dir’s gmerkt? 
1. Wache gelangweilt. Ja, uhuuuh, uhuuuh! 
2. Wache Guet, hock hie häre und halt Wach. 
1. Wache setzt sich vorne an den Bühnenrand, nickt sofort 

schläfrig ein. 




