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Bestellnummer 092 Die Muttertags-Millionen-Show (Herta Kraßnitzer)
Der Moderator bittet zur Millionenshow (In Deutschland: Wer wird Millionär?), die nur den
Muttertag zum Thema hat. Die Kandidaten bekommen wie in der echten Show Fragen
gestellt und dazu jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Außerdem gibt es für jeden
Teilnehmer drei Joker.
Zirka 20 Minuten, gereimt, 8 SpielerInnen und Publikum

Bestellnummer 058 Ein tierischer Muttertag (Elisabeth Krug)
Ein Mädchen und ein Junge wissen nicht, was sie ihrer Mutter zum Muttertag schenken
oder versprechen könnten. Sie lassen ihre Fantasie spielen und stellen sich vor, was
zwischen Tierkindern und Tiermüttern gesprochen wird. Daraus ergibt sich zuletzt eine
sehr einfache Lösung für ihr Problem: Am besten schenkt man einander gute Worte. Es
können bis zu 29 SpielerInnen mitspielen. Dazu kommt noch die Mäusegruppe, die auch
sehr gut von einer 1. Klasse oder sogar von einer Kindergartengruppe dargestellt werden
kann. Für die Tiere werden nur Halbmasken benötigt. Vorschläge dazu finden Sie im
Stück.
Zirka 20 Minuten, gereimt,

Bestellnummer 167 Rosenduft und Plastikblumen (Maria Staufer)
In wenigen Tagen ist Muttertag, nur Alex will davon nichts wissen. Seine Mutter hat einen
tollen Job als Fernsehsprecherin bekommen und wird deshalb am Muttertag nicht bei ihm
sein. Alle Freunde bereiten bereits Geschenke vor, er macht sich darüber nur lustig, denn
er ist sehr verletzt. Seiner Mutter will er zur Strafe Plastikblumen schenken, weil er weiß,
dass sie diese nicht leiden kann. Doch mit Hilfe seiner sehr verständnisvollen Großeltern
und guter Freunde wird der Muttertag dann doch ganz anders.
Zirka 20 Minuten, 12 SpielerInnen

Bestellnummer 089 Die Muttertagssitzung (Marianne Hütter)
Der Sprecher im Stück fordert die Kinder auf, sich Gedanken zu machen, was sie ihren
Müttern zum Muttertag schenken könnten. Alle haben große Pläne, doch zeigt sich bald,
dass das Geld dafür nicht reicht. Da schlägt der Sprecher vor, den Müttern Zeichnungen
zu machen, auf denen das abgebildet ist, was die Kinder schenken wollen. Zum Beispiel:
den Tisch decken, Einkaufen gehen usw. Musiknoten und Texte für zwei Lieder liegen bei.
Zirka 15 Minuten, gereimt, 8 SpielerInnen

Bestellnummer 042 Mutters Tag (Elisabeth Krug)
Der Muttertag steht bevor und zwei Kinder machen sich Gedanken, was sie ihrer Mutter
schenken könnten. Weil ihnen nichts Passendes einfällt, holen sie den Rat der
Großmutter ein. Diese schlägt vor, Mutter etwas zu schenken, das sie sich selbst nie
kaufen würde. So bekommt sie einen blauen Nagellack und einen grünen Haarspray.
Papas Geschenk, ein Kaktus, passt da gut dazu. Die Mutter trägt es mit Humor und
„probiert” die Geschenke gleich an der Familie aus. So wird Mutters Tag noch zu einem
gelungenen Fest.
Zirka 15 Minuten, gereimt, 6 SpielerInnen

