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Ulrike Vogel 

Wohär d Läseratte 
ihre Name hei 
Es Stück zum Thema "Läse fägt" 
Mundartübersetzig: Hanspeter von Burg 
 
 
Besetzung Unterstufenklasse 
Bild Doppelbild in Andeutung: Im Keller/ Im 

Schloss  
 
 
 
«Tja, Päch, üser Eltere si äbe jetz für längeri Zyt verreiset!» 
Vier Prinzessinnen müssen ein Jahr ohne ihre Eltern 
auskommen, allein mit dem Hofstaat und ihrer Lehrerin. 
Anna, die Älteste, hat nun das Sagen und sieht darin die 
Chance, gleich mal das leidige Lesenlernen zu verbieten. Alle 
Bücher lässt sie in Kisten packen und in den Keller bringen. 
Das bekommen die Schlossratten mit und sie nützen die 
Gelegenheit, nun selbst - unter Anleitung der Oma - das 
Lesen zu lernen. Die jüngste Prinzessin erfährt davon und 
wird zur Verbündeten der Leseratten… Ob das gut geht? Was 
wohl geschehen wird, wenn Prinzessin Anna dies bemerkt? 
«I wott o lehre läse!» 
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Personen 

 
Lehrerin 
Zofe 
Dienerin 
Prinzessin Anna 
Prinzessin Franziska 
Prinzessin Stefanie 
Prinzessin Jolanda 
Vater 
Mutter 
Emilia 
Maxi  Rattenfamilie 
Minni 
Fritzi 
Omi 
 
Es können auch noch mehr Ratten dabei sein. 

 
Die Bühne ist in der Mitte durch ein doppelseitiges 
Stufenpodest/niedriges Treppchen geteilt. Die Szenenwechsel erfolgen 
durch Beleuchtung: links „im Keller“, rechts „oben im Schloss“ (zwei 
grosse Scheinwerfer, die einzeln an- und ausgeschaltet werden 
können). Der Vorhang bleibt immer offen. 
Rattenfallen nicht wirklich spannen, das Zuschnappen durch eine 
Starterklappe (Sportunterricht) akustisch simulieren! 
 
 
nach BV 084 
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1. Szene 

Scheinwerfer rechts. Lehrerin und Anna. 
Lehrerin Majestät! Läsestund! Würdet Dihr bitte absitze? 

Prinzessin Anna schlendert noch provokant im Raum 
herum, schliesslich setzt sie sich seufzend und 
deutlich desinteressiert. 

Lehrerin hält grosse Blätter hoch. Da, wie heisst dä 
Buechstabe, Prinzässin? 

Anna A 
Lehrerin Sehr guet, und wie heisst die Silbe? 
Anna A-M 
Lehrerin Also doch, wunderbar, Majestät! 

Freeze. 
 
 

2. Szene 

Scheinwerfer links. Inzwischen haben sich die Ratten 
an der Treppe (Stufenpodest) versammelt und 
schauen heimlich zu. 

Emilia Na toll, die doofi Prinzässin isch 8-jährig und cha 
ändlech zwee Buechstabe läse und wird derfür o no 
globt! 

Mutter Bis still! Sie isch äbe e Prinzässin! 
Emilia I wott o lehre läse! I chönnt das bestimmt ganz schnäll! 
Mutter Das geit nid, mir si Ratte! - Immerhin Schlossratte! - 

Mir hei aber kener Büecher! Psst, los! 's geit wyter. 
Freeze. 
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3. Szene 

Scheinwerfer rechts. Lehrerin und Anna. 
Lehrerin So Majestät, wie heisst jetz dä Buechstabe? 
Anna O 
Lehrerin Wunderbar! Und schaffet Dihr o das Wort da? (OMA) 
Anna O….. A… 
Lehrerin Fasch, da isch no der Buechstabe vo vorhär 

derzwüsche… 
Anna AMO… 
Lehrerin Nei, nei, zersch dr O! 
Anna O J A! 
Lehrerin Nei… fasch. Flüsternd zum Publikum. Das isch ja 

fürchterlech! Jetz isch sie scho 8-jährig und cha immer 
no nid läse! Sie cha sich nid emal drei Buechstabe 
merke! 

Anna I ghöre scho, wie Dihr flüsteret! Dihr findet mi 
schlächt, oder? I cha mir nüt merke, stimmt’s? 

Lehrerin ertappt. Nnnnenei, das chunnt scho no! 
Freeze. 

 
 

4. Szene 

Scheinwerfer links. Emilia, Maxi, Mutter, Fritzi, 
Minni. 

Maxi Das wird nie öppis, die wott sich eifach nüt merke! 
Mutter So öppis seit me nid über ne Prinzässin! 
Emilia Aber das Wort heisst doch eifach OMA! 
Maxi D Prinzässin, die isch dumm, die verdräiht ja alls! 
Fritzi Sie wott eifach nid üebe, das isch schad! 
Minni I ha d Prinzässin glych gärn. D Lehrerin isch so sträng! 



W o h ä r  d  L ä s e r a t t e  i h r e  N a m e  h e i  

 
- 5 -  

Mutter Jetz syd still! Göht und suechet öppis z ässe für üsers 
Zmittag. Vilicht findeter i de Abfäll vo geschter Aabe 
öppis. 
Alle Ratten leise ab. 
 
 
5. Szene 

Scheinwerfer rechts. Lehrerin, Zofe, Dienerin und 
Anna. 

Lehrerin erschrickt. Was raschlet da? 
Anna Das si öppe d Ratte! Ds ganze Schloss isch voll vo däm 

Ungeziefer! - Kammerzofe! 
Zofe I stelle Falle uuf. I jedem Egge! Irgendwenn hei mer se 

de all zäme. Ratte dänke doch nume a ds Frässe. 
Lehrerin Aber es si o sehr gschydi Tier! 
Dienerin kommt aufgeregt herein gerannt. Stellet euch vor… 

Atmet schnell. …stellet euch vor, stellet euch vor… 
Lehrerin Ja was de? 
Dienerin Sie verreise! 
Anna Wär? 
Dienerin Eh, eui Eltere, gnädegi Prinzässin! 
Zofe Wohi? 
Dienerin Nach Australie! Sie göh Verwandti ga bsueche! 
Lehrerin Und wenn? 
Dienerin Scho übermorn! I muess jetz packe, ha gar kei Zyt zum 

plöiderle! Sie blybe mänge Monet wäg! 
Anna Mit mir zäme?? 
Dienerin Nei, vo euch und eune Schwöschtere het niemer gredt. 

Wenn i das richtig verstande ha, de söllet dihr brav 
lehre, bis d Eltern zrüggchöme. - D Lehrerin, d 
Kammerzofe, d Chöchi und i si ja für euch da. 
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Anna stampft mit dem Fuss, zornig. Niemals, das isch 
gemein! Gemein! 

Lehrerin Jetz benähmet nech doch wie ne Prinzässin, Majestät! 
Die Ratten kommen wieder an die Treppe und 
lauschen. 

Anna I bi aber es Ching. Und Ching lat me nid während 
Monete ellei! Es chönnt ja sy, dass üs öppis passiert, 
oder euch, oder im Schloss… Rennt davon. 

Lehrerin Hüt isch die aber chly empfindlech! Horcht. Da 
raschlet doch scho wieder öppis! 
Die Ratten erstarren. 

Zofe I hole jetz Falle! Ganz viel Falle. Die Ratte ertragen i 
nid länger! 
Beide Scheinwerfer aus. 

 
 

6. Szene 

Scheinwerfer rechts 
Anna ruft. Alli sofort dahäre cho! 

Lehrerin, Zofe, Dienerin, Stefanie, Franziska, 
Jolanda treten auf. 

Anna Üser Eltere si jetz wäg. Sie blybe mindeschtens zwölf 
Monet wäg. Sie hei sech nätt verabschiedet und das 
isch's gsi. Jetz bin i ab sofort die wo seit, was geit. I bi 
d Chefin! 

Franziska Und mir? Was si de mir? 
Anna Hm, dihr syd… myni Schwöstere. Das weiss doch jede. 

Aber i bi jetz d Ersatzkönigin!! Und eis sägen i euch… 
Stellt sich triumphierend vor die Lehrerin. …glehrt 
wird i däm Jahr sicher nid. I hasse läse. I wott kei 
einzige Buechstabe meh lehre. I bruuche keiner 
Buechstabe. Mir ässe fein, göh i ds Schwümmbad, lade 
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Lüt y, luege Fernseh und lö's üs ändlech mal guet la 
gah. 

Jolanda Und wär liest mir myni Bilderbücher vor? 
Anna Hesch nid zueglost? Gläse und vorgläse wird nid! 

Kapiert? 
Stefanie Aber mir wei doch lehre läse! 
Anna Tja, Päch, üser Eltere si äbe jetz für längeri Zyt 

verreiset! 
Zofe Aber Prinzässin, eui Eltere hei doch gmeint… 
Anna Die si verreist! Verstande? 
Dienerin Wo söll i de jetz ds Ässe serviere? 
Anna Überall, nume nid am Ässtisch! Am beschte i mym 

Chinderzimmer am Bode uf ere Dechi! 
Dienerin Uf ere Dechi? 
Anna Warum nid? Es Zimmer-Picknick! 
Lehrerin Majestät, Dihr söttet vilicht glych nomal über alles 

nachedänke 
Anna drohend. Wär isch da d Prinzässin? Dihr oder i? 
Lehrerin kleinlaut. Natürlich Dihr Majestät… aber wenn i mir 

darf erloube… 
Anna Nüt dörft Dihr!! Und jetz wärde alli Büecher im 

Chäller verruumt! Alli! Jedes einzelne! I wott keini 
Büecher meh gseh. Büecher si verbote! Im ganze 
Schloss! Isch das klar? 
Alle schütteln den Kopf, sind erschrocken. 

Lehrerin seufzt. Jawohl, Majestät. 
Alle ab, ausser Anna. 
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7. Szene 

Beide Scheinwerfer an. Der folgende Rap wird 
begleitet von einem Bongo, Cajon o.ä., um Anna eine 
sichere Rhythmusgrundlage zu geben. Anna in der 
Bühnenmitte, alle anderen seitlich oder vor der 
Bühne. 

 
 „Läse verbote“ – Rap 
 
Anna solo. 

I söll viel lehre - das isch für ds Läbe guet, 
vo Wält u Stärne – da platzt mir grad dr Huet, 
d Eltere meine – wär cha läse bringt's wyt, 
doch mi düecht – wär's nid cha, het meh Zyt! 

 
Alle Läse muess hüt niemer meh chönne 

d Technik nimmt’s üs ab, 
Läse macht nume müed und schlapp! 
 
Läse isch verbote… 
Läse isch verbote…. 
 
(mit crescendo) 
Läse isch z müehsam, das bruucht me hüt nümm, 
Wiederholung. 
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8. Szene 

Scheinwerfer rechts. Stefanie, Franziska, Anna; die 
Rattenkinder im Dunkeln. 

Stefanie Aber Anna, i lise eigentlech ganz gärn. I ha scho viel 
Buechstabe glehrt. Wenn i jetz ufhöre mit Üebe, 
verlehren i das wieder. Und es git so schöni Gschichte! 

Franziska Ja, i möcht i mym Buech vo de Ross wyterläse! Das si 
nämlech myni Lieblingstier. 

Anna Ach was, Büecher! Im Fernseh git's o Gschichte vo 
Ross! 
Freeze 

 
 

9. Szene 

Scheinwerfer links. Die Ratten Emilia, Maxi, Fritzi, 
Minni haben zugeschaut. 

Emilia Ungloublich, die Prinzässin isch no dümmer als i dänkt 
ha. 

Maxi Stell dir vor, jetzt bringen sie alli Büecher i Chäller! 
Merksch öppis? 

Fritzi Genau: Ändlich git's viel z mampfe, es git nämlech 
Büecher, wo ganz e wunderbare Gschmack hei! 

Minni Hei, du dänksch aber o nume gäng a ds Ässe! 
Emilia horcht. Es stimmt! Die bringe doch tatsächlich alli 

Büecher zu üs i Chäller! 
Fritzi Säge's ja! 
Maxi Psst, lueget mal, wär da chunnt! 

Sie verstecken sich. 
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10. Szene 

Beide Scheinwerfer. Zofe, Emilia, Maxi, Dienerin, 
Lehrerin, Stefanie, Franziska, Jolanda. 

Zofe kommt in den Keller, führt dabei Selbstgespräche. So, 
jetz wärde die eklige Viecher gfange. Ratte - Igitt! 
Die Ratten rascheln absichtlich. 

Zofe Scho wieder, wartet nume… hie eini - und hie eini - 
und hie eini und hie eini und hie eini! Verteilt 5 
Rattenfallen im Keller, geht ab. 

Emilia D Mönsche si doch eifach würklich dumm. Chumm, 
Maxi, nimm dys Stöckli, nid dass üsere chlyne Minni 
no öppis passiert. 
Sie halten in vier der fünf Fallen ein Stöckchen, diese 
„schnappen zu“.(Geräusch hinter der Bühne.) 

Maxi So, das wär’s. Die schade niemerem meh. 
Alle Ratten ab. Auf der Treppe erscheinen Dienerin, 
Zofe, Lehrerin und Prinzessinnen mit Kisten. Anna 
ist nicht dabei. 

Dienerin Schad, die schöne Büecher! 
Sie stellen die Kisten im Keller ab. 

Franziska Mir chönnte ja es paar dobe verstecke! 
Stefanie Lieber nid, mit dr Anna isch nid z gspasse! 
Jolanda Dihr chöit mir ja heimlich im Chäller vorläse. 
Stefanie Das getrouen i mir nid! 
Zofe Oh, lueg mal! Alli Falle si zuegschnappet! - Aber kei 

einzegi Ratte drin! 
Dienerin Ja, um die Falle mache sie gloub e grosse Boge! 
Lehrerin Es schyne würklich gschydi Tier z sy! 
Jolanda tritt in die fünfte Falle, schreit laut auf. 
Franziska Sie isch in e Rattefalle gstande! Dihr mit eune blöde 

Falle! Funkelt die Zofe böse an. 
Zofe Das tuet mit leid, i ha ja nid chönne wüsse… 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 

Verfügung. 
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