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Wo ist Seppl?
Lustige Kaspertheaterstücke für Handpuppen

Kasper Seppl

„Tri tra trallala, Tri tra trallala,

der Ameisenbär ist wieder da…

Hä? Ameisenbär?

Nein, ein Ameisenbär bin ich nich‘,

Kasper, so nennt man mich!

Guten Morgen, Kinder!“

(wartet auf Antwort)

„Ich hab euch nicht gehört! Ich versuch’s nochmal: 

(etwas lauter) Guten Morgen, Kinder!“

(Kinder antworten)

„Das war viiiiiel besser! Kinder, wollt ihr wissen, was ich grad mache?“

(Kinder antworten)

„Ich suche meinen Freund, den Seppl. Habt ihr ihn vielleicht gesehen?“

Hier werden keine Requisiten benötigt.Requisiten:

Figuren:

Die Vorstellung beginnt:

https://blog.sigikid.de/fuer-kinder/
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(Kinder antworten)

„Dann suche ich ihn mal dort hinten. Kinder, falls der Seppl hier vorbeikommt, sagt ihr 

mir dann bitte Bescheid? Wenn ihr ihn seht, ruft mich dann bitte ganz laut. Könnt ihr 

das machen?“

(Kinder antworten)

„Super! Ich geh jetzt da hinten suchen. Vielen Dank, dass ihr aufpasst!“

(Kasper geht - nach einer Weile kommt Seppl)

(Kinder rufen laut ‚Kasper‘)

„Hallo Kinder! Was für eine laute, stürmische Begrüßung! Aber ich bin nicht der Kasper. 

Ich bin doch der Seppl. Den Kasper, den such ich grad. Habt ihr ihn gesehen?“

(Kinder antworten)

„Dort drüben? Na, dann geh ich schnell rüber, um ihn zu finden. Danke euch, Kinder!“

(Seppl geht - kurz danach kommt Kasper)

„Kinder, ich hab euch Rufen gehört. Bin so schnell hergerannt wie ich konnte.“

(Schaut sich um)

„Aber Kinder, der Seppl, der ist doch gar nicht hier. Warum habt ihr denn laut gerufen, 

wenn der gar nicht hier ist?“

(Kinder antworten)

„Ach so? Der ist schon wieder weg? Dann lauf ich ihm schnell hinterher!“

(Kasper geht - nach einer kurzen Weile kommt Seppl)

(Kinder rufen)
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„Oh, hallo Kinder. Wisst ihr was? Den Kasper, den suche ich immer noch. Ich weiß gar 

nicht, wo ich suchen könnte. Könnt ihr mir weiterhelfen?“

(Kinder antworten)

„Was, der Kasper war hier? Und er ist weitergegangen? 

Na, dann geh ich ihm mal schnell hinterher. 

Und Kinder: wenn ihr den Kasper nochmal seht, ruft ihr mich, okay?“

(Seppl geht - kurz danach kommt Kasper)

„Da bin ich! Kinder, ihr habt den Seppl gesehen. Wo ist er denn?“

(Kinder antworten)

„Da lang? Dann geh ich schnell dahin!“

(Kasperl geht - Seppl kommt und läuft über die Handpuppentheater-Bühne)

„Kasper? Kaaasper?“

(Seppl verschwindet schon wieder - Kasper kommt und läuft über die Bühne)

„Seppl? Seppl?“

(Kasper verschwindet - Seppl kommt)

„Kasper? Kasper!!!“

(Seppl verschwindet - Kasper kommt)

„Seppl? Seppl!!!!!!“

(Kasper verschwindet - Seppl kommt)

„Kaaaasper!!! Wo bist du?“
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(Seppl verschwindet - Kasper kommt)

„Seppl! Ja mei, wo steckst du denn?!“

(Kasper verschwindet - Seppl kommt)

„Kasper? Ich hab doch grad deine Stimme gehört. Kasper?!“

(Kasper kommt)

„Seppl! Ja, da bist du ja! Ich hab dich fei überall gesucht. Wo warst du denn die ganze 

Zeit?“

„Na, ich war da, wo ich war. Und wo warst du die ganze Zeit?“

„Na, ich war auch die ganze Zeit da, wo ich war.“

„Ja, aber Kasper, das geht doch nicht: Wenn du warst, wo du warst, und ich war, wo ich 

war, warum haben wir uns dann gesucht? Dann wären wir doch zusammen gewesen.“

„Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Bist du sicher, dass du warst, wo du warst?“

„Ganz, ganz sicher!“

„Na, und ich bin auch sicher, dass ich war, wo ich war. Seltsam.“

„Das ist wirklich seltsam! Aber wie gut, dass wir uns jetzt endlich gefunden haben!“

„Ja! Jetzt können wir nämlich zusammen da sein, wo wir sind.“

„Genau. Und wir können auch zusammen am Spielplatz sein, oder? Da wollte ich 

nämlich hingehen. Und ich wollte dich fragen, ob du mitkommen magst, Kasper.“

„Voll gerne, Seppl!“

„Gut, dann lass uns gehen. Und wir bleiben immer zusammen, damit wir uns nicht 

wieder verlieren!“



Der Vorhang geht nun zu, die Vorstellung ist vorbei,
wir haben viel gelacht und sagen jetzt „bye bye“.

Liebe Kinder, das Theater ist zu Ende,
wenn ihr wollt, dann klatscht zum Abschied nochmal laut in die Hände.

„Ja. Das machen wir. Und euch Kindern sagen wir noch Dankeschön für eure Mithilfe! 

Danke dass ihr uns geholfen habt, uns wieder zu finden! Auf Wiedersehen, Kinder!“

(Kasper und Seppl winken und gehen - der Vorhang schließt sich)

Klick auf eine der Figuren und du kommst
zu den süßen Handpuppen auf sigikid.de!

sigikid.de · blog.sigikid.de · podcasts

Noch mehr Theaterstücke zum Nachspielen findest du auf unserem Kinderblog.
Einfach hier klicken!
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