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Der kleine Drache Dragomir hat einen Traum: Er will Schülerlotse 
werden! Doch dem beliebten Feuerspeier fehlt es noch an Wissen, 
welche wichtigen Aufgaben so ein Lotse zu verrichten hat. Daher 
gibt es im ersten Teil des Stückes einige Fragen, die von Dragomir 
nicht immer ganz richtig, aber dafür immer mit viel Wortwitz 
beantwortet werden. Im zweiten Teil des Stückes tritt Dragomir 
schließlich zur Prüfung an. Dabei erfährt das Publikum viel über 
Verkehrserziehung. Die Inhalte können einfach um weitere 
Verkehrsthemen ergänzt werden. Am Ende geht Dragomirs 
Traum in Erfüllung und er wird zum Schülerlotsen ernannt. 
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1. Szene 
 
Personen:  
Alle 
 
Bühnenbild:  
Schulklasse 

 
 
Der Sprecher kommt auf die Bühne oder vor den Vorhang. 
 
Sprecher: 

Liebes Publikum, die Theatergruppe der _________________ 
(Schulname einsetzen) begrüßt Sie herzlich zur heutigen 
Vorstellung. Dabei werden wir Ihnen zeigen, wie es dem 
kleinen Drachen Dragomir ergangen ist, der unbedingt 
Schülerlotse werden wollte. 

 
Der Sprecher geht ab, zwei Kinder kommen auf die Bühne. 
 
1. Kind: (zum 2. Kind) 

Hast du eine Ahnung, wie der kleine Drache Dragomir zu uns 
gekommen ist? 

 
2. Kind: 

Oh, das ist eine besondere Geschichte. Es ist nun schon einige 
Zeit her, da wurde bei einer Baustelle ziemlich viel Erde 
ausgehoben. Dabei dürfte der Bagger in die kleine Erdhöhle, 
in der Dragomir schon immer gelebt hatte, eine Öffnung 
gemacht haben. Durch diese schlüpfte Dragomir und so war 
es ihm möglich, zu uns zu kommen. 

 
Dragomir kommt mit einigen Kindern auf die Bühne. 
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Dragomir: 
Genauso war es! Und das Schöne an meiner Geschichte ist, 
die Kinder, denen ich begegnete, haben mich sofort 
freundlich aufgenommen. 

 
3. Kind: 

Mit seiner lustigen Art wurde Dragomir schnell unser feuriger 
Freund. 

 
4. Kind: 

Manchmal ging er sogar mit uns in die Schule und durfte dort 
am Unterricht teilnehmen. 

 
Dragomir: 

Dafür bin ich euch sehr dankbar. Denn dadurch lernte ich 
schreiben und lesen. 

 
5. Kind: 

Inzwischen können wir uns das Leben ohne Dragomir gar 
nicht mehr vorstellen. 

 
Dragomir: (hält eine Zeitung in der Hand) 

Und weil ich jetzt lesen kann, habe ich heute in der Zeitung 
entdeckt, dass in _________________ (Ort der Aufführung) ein 
„Schulmilchpolizist“ gesucht wird. Das will ich werden! 

 
Alle Kinder: (fragend) 
 Schulmilchpolizist? 
 
1. Kind: (überrascht) 

Schulmilchpolizist willst du werden? Ich denke, du hast dich 
verlesen. Gesucht wird nämlich ein Schülerlotse. 

 
Dragomir: (verlegen) 

Ja, könnte sein, aber ich will es trotzdem werden! 
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2. Kind: 
Weißt du überhaupt was ein Schülerlotse ist? 

 
Dragomir:  

Natürlich! Der Lotse holt die Kinder daheim ab und bringt sie 
zur Schule. 

 
3. Kind:  

Das brauchst du nicht, die kommen allein dort hin. 
 
Dragomir: (fragend) 

Und wenn sie nicht wollen? Muss ich sie dann holen? 
 
4. Kind: 

Kinder wollen doch immer zur Schule! 
 
5. Kind: (zwinkernd zum Publikum) 

Naja, fast immer... 
 
Dragomir: 

Wozu braucht es dann einen Schülerlotsen? 
 
1. Kind: 

Der Lotse bringt die Schüler sicher von einer Straßenseite auf 
die andere. 

 
Dragomir: (nachdenklich) 

Das verstehe ich nicht. Warum muss der Lotse die Kinder, 
wenn sie vor der Schule stehen, wieder auf die andere 
Straßenseite zurückbringen? 

 
2. Kind: 

Ach Dragomir, du denkst heute zu kompliziert! Der Lotse 
bringt die Schüler nur dann auf die andere Seite, wenn sie die 
Straße queren müssen. 
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Dragomir: (nachdenklich) 
Muss der Lotse dabei die Kinder tragen? Der Gedanke macht 
mir Sorgen. Wenn ich denke, wie groß und schwer manche 
Schüler schon sind… 

 
3. Kind: (lacht) 

Keine Sorge, die Schüler gehen schon selbst. 
 
4. Kind: 

Zu beachten ist auch, dass die Kinder nicht neben, sondern 
auf dem Zebrastreifen die Straße überqueren. 

 
Dragomir: (freudig) 

Ein Zebra bekomme ich auch, wenn ich Schülerlotse werde? 
Super, ich liebe Tiere! 

 
5. Kind: 

Ein Zebrastreifen ist kein Tier. 
 
Dragomir: 

Zum Glück! Ich hätte zu großes Mitleid mit dem armen Tier, 
wenn die Schüler über die Streifen des Zebras gehen 
müssten. 

  
4. Kind: 

Die weißen Streifen werden auf die Straße gemalt. 
 
2. Kind: 

Man sagt nur Zebrastreifen, weil der Übergang ähnlich 
aussieht, wie die Streifen beim Zebra. 

 
3. Kind: 

Schwarz - Weiß - Schwarz - Weiß … 
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Dragomir: 
Mir würde Gelb - Rot - Gelb – Rot besser gefallen. Das sind 
meine Lieblingsfarben. 

 
4. Kind: 

Das trifft sich gut! Wenn du Schülerlotse bist, bekommst du 
nämlich eine gelbe Schutzweste und ein rotes Stoppschild. 

 
Dragomir: 

Damit ich die Kinder aufhalte? 
 
1. Kind: 

Nein, du sollst die Autos aufhalten, damit die Kinder sicher 
über den Zebrastreifen gehen können. 

 
Dragomir: 

Muss ich die Jacke auch im Juli und August anziehen, wenn 
es sehr heiß ist? 

 
3. Kind: 

Da hast du frei, weil es keine Schule gibt. 
 
Dragomir: (erschrocken) 

Wird die Schule abgerissen? Eigentlich schade, mir hat sie 
immer gefallen. 

 
4. Kind:  

Keine Angst, die Schule bleibt stehen. Ich meinte damit nur, 
dass es keinen Unterricht gibt, weil Ferien sind. 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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