
Große Theaterfahr der ganzen Grundschule 

 

Am ersten Tag nach den Weihnachtsferien machten sich insgesamt acht Klassen der 

Grundschule auf den Weg ins Theater nach Heilbronn. Schon um 8.30 Uhr wurden 

alle Kinder und Lehrer von Reisebussen abgeholt. Trotz der winterlichen 

Temperaturen kamen alle Teilnehmer bei freier Fahrt zügig in Heilbronn an. Vor dem 

Theaterstück war noch genügend Zeit zum Vespern. Dann ging die Aufführung los:  

 

 

Der Zauberer von Oz 

 

Es war einmal ein Mädchen. Das Mädchen, das hieß Dorothee. Dorothee lebt in 

Kansas mit ihrer Tante EM, Onkel Henry und mit ihrem Hund Toto. Dorothees Eltern 

sind leider verstorben. Eines Tages kam ein ganz starker Wind. Onkel Henry und 

Tante Em haben sich schon in der Schutzhöhle versteckt. Dorothee wollte sich auch 

in der Höhle verstecken, aber sie hat Toto im Haus vergessen. Dorothee ist schnell 

ins Haus gerannt. Dorothee ist im Haus drin, doch der Wind war zu stark. Das Haus 

flog so weit weg bis in das Land Oz. Dorothee und Toto sind rausgegangen. Sie sahen 

eine gute Hexe. Dorothee wollte wieder nach Hause. Die gute Hexe sagte zu ihr: Es 

ist zu weit bis nach Kansas zu gehen. Gehe zum Zauberer von Oz, der hilft dir. Okay, 

dann ging sie halt zum Zauberer von Oz. Auf dem Weg sah sie eine Vogelscheuche. 

Die Vogelscheuche hatte nur Stroh im Kopf und wollte endlich Verstand haben. Also 

ging die Vogelscheuche auch mit zum Zauberer von Oz. Auf dem Weg sahen sie 

einen Blechmann. Der Blechmann wollte ein Herz haben. Also ging auch er mit zum 

Zauberer von Oz. Auf dem Weg sahen sie ein Löwe. Dorothees Hund Toto hat gebellt 

und der Löwe hat sofort Angst gekriegt. Also ging der Löwe auch mit zum Zauberer 

von Oz, um Mut zu bekommen. Dann sind sie beim Zauberer angekommen. Alle 

mussten Brillen anziehen, dass sie nicht blind werden. Da kamen sie zum Zauberer 



rein. Alle sagten, was sie wollten. Der Zauberer sagte: Ihr müsst erst zur Hexe des 

Nordens gehen und ihren Besen holen. Dann erfülle ich eure Wünsche. Tatsächlich 

finden sie die Hexe. Die Hexe sagt: Ich weiß, dass du mir meinen Besen wegenehmen 

willst, aber das hat noch nie jemand geschafft. Plötzlich fing der Besen an zu 

brennen. Die Hexe wollte mit dem Besen die Vogelscheuche verbrennen. Da holte 

Dorothee einen Eimer Wasser und schütteltet es auf die Hexe. Da starb die Hexe und 

sagte: „Wasser ist mein Tod!“ Dann gingen sie mit dem Besen zum Zauberer von Oz. 

Aber sie sahen, dass der Zauberer von Oz gar kein echter Zauberer war. 

 

Wenn du wissen willst, wie die Geschichte weitergeht, dann musst du das Märchen 

selbst lesen. 

 

Von Ksenia Klasse 3b 

 

 

 


