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Personen: 
 
 
Professor Buttersack 
 
Tante Christel 
 
Alex 
 
Susi 
 
Polizeidirektor Grünschnabel 
 

 
Die furchtbaren Drei:   Whisky-Willi 
 
     Schmachtlocken-Ede 
 
     Stotter-Joe 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Bild:  Straße vor dem Haus von Tante Christel. Alex und Susi kommen auf der  
  Straße.  Tante Christel sieht sie aus dem Fenster. 
 
 
2.  Bild:  Im Inneren der silbernen Kugel. Professor Buttersack an den   
  Fluginstrumenten. Whisky-Willi, Schmachtlocken-Ede und Stotter-Joe am 
  Tisch mit einer Whisky-Flasche und Gläsern. 
 
 
3.  Bild:  Auf der Wiese. Alex; Butti und der als König verkleidete Grünschnabel warten 
  auf Susi und Tante Christel. Im Hintergrund die gerade gelandete silberne 
  Kugel. 
 
4.  Bild:  Wie zweites Bild: Im Inneren der silbernen Kugel. Professor Buttersack, Alex, 
  Susi, Tante Christel, Grünschnabel und Butti. 
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1. Bild: Straße vor dem Haus von Tante Christel. Alex und Susi kommen 
auf der Straße. Tante Christel sieht sie aus dem Fenster. 
 
 
Tante Christel:  Hallo, ihr beiden! Wo wollt ihr denn hin? 
 
Susi:   Wir wollen zu Professor Buttersack. Wir haben ihn schon  
   lange nicht mehr gesehen! 
 
Tante Christel:  Ihr wollt doch nicht etwa wieder zum Märchenstern   
   fliegen? Dann aber bitte ohne mich. Der Riese ist mir nicht  
   ganz geheuer, obwohl er bei seinem Besuch auf der Erde  
   ganz manierlich war. 
 
Alex:   Keine Angst! Wir wollen nicht zum Märchenstern, 
 
Susi:   … auch wenn der Gedanke gar nicht übel wäre. 
 
Alex:   Ja, die Märchensternbewohner würden wir schon gerne  
   wiedersehen, 
 
Susi:   den König und die Königin, die drei Feen, die Zauberin und 
 
Alex:   … den Riesen! 
 
Tante Christel:  Lasst mich nur damit zufrieden. Mein Bedarf an   
   Märchensternen ist gedeckt! - Sagt aber Professor   
   Buttersack einen schönen Gruß von mir. 
 
Susi:   Vielleicht hat er ja wieder eine neue Erfindung gemacht. 
 
Alex:   Wieder einen Roboter, wie den Butti.... 
 
Tante Christel:  … der sprechen und fühlen kann wie ein Mensch. Ich weiß,  
   ich weiß. Euer Professor Buttersack ist schon ein genialer  
   Erfinder. 
 
Susi:   Wir müssen jetzt 
    Bis bald, Tante Christel! 
 
   (Tante Christel schließt das Fenster) 
 
Butti:   (kommt den Kindern auf dem Weg entgegen, die Lampe auf  
   seinem Kopf strahlt rot) 
 
Susi:   Da kommt ja Butti! Warum ist er nicht bei Professor   
   Buttersack. 
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Alex:   Seine Lampe leuchtet rot; ein deutliches Zeichen, dass er  
   sich ärgert oder zornig ist. 
 
Susi:   Halt, Butti! Wohin willst du denn so schnell? 
 
Alex:   Ist was passiert? 
 
Butti:   (atemlos) Und ob! Buttersack ist fort, Buttersack ist fort! 
 
Alex:   Ja, wohin ist er denn? Ist er mit der silbernen Kugel   
   weggeflogen? 
 
Butti:   Nein, nein! Buttersack ist fort! 
 
Susi:   Butti, beruhige dich erst einmal. Und dann sagst du uns in  
   Ruhe, was passiert ist! 
 
Butti:   Buttersack ist fort, ist fort. 
 
Alex:   Ist er fortgeflogen oder fortgegangen? 
 
Butti:   Nein! Entführt! Entführt! 
 
Susi:   Um Himmelswillen! Butti sag uns, was passiert ist! 
 
Butti:   (holt einen Brief) 
   Hier, lest! 
 
Alex:   (entfaltet den Brief und liest laut) 
 
   Hallo! Wir haben Herrn Professor Buttersack entführt und in  
   unserer Gewalt. Wir haben aus der Zeitung erfahren, dass er  
   eine silberne Kugel gebaut hat, die mit Milchmotoren fliegt  
   und dass er damit zum Märchenstern geflogen ist. Wir   
   wollen auch einmal gerne zum Märchenstern, aber   
   Buttersack hat es abgelehnt, uns dorthin zu fliegen. Darum  
   haben wir ihn gefangen und werden ihn erst wieder frei  
   lassen, wenn er uns dorthin fliegt. Wenn er sich weigert,  
   werden wir ihn so lange kitzeln, bis er vor Lachen platzt.  
   Bitte nichts unternehmen und keine Polizei,    
   sonst geht es Buttersack schlecht! Die furchtbaren Drei! 
 
Susi:   Um Himmelswillen, wer sind das: die furchtbaren Drei? 
 
Alex:   Keine Ahnung. Habe nie von ihnen gehört. Was machen wir  
   jetzt? 
 
Susi:   Wir müssen ihn befreien! Aber wie? 
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Alex:   Wenn die furchtbaren Drei zum Märchenstern fliegen   
   wollen, haben sie Professor Buttersack vielleicht in die   
   silberne Kugel gebracht. Warte, ich werde ihm eine Mail  
   schreiben. Vielleicht kann er antworten. 
 
Butti:   Ja, Buttersack schreiben, Buttersack befreien. 
 
Alex:   (hat inzwischen auf seinem Handy eine Botschaft   
   geschrieben) 
 
Susi:   Alex, niemand darf davon erfahren! Aber Tante Christel  
   muss es wissen. Wir gehen schnell zu ihr. Butti, kommst du  
   mit? 
 
Butti:   Buttersack befreien! Zu Tante Christel gehen! 
 
Alex:   Warte, Susi! Professor Buttersack hat schon    
   zurückgeschrieben! 
   Hallo Susi, hallo Alex! Ja, sie haben mich verschleppt und  
   in die silberne Kugel gebracht. Ich soll sie zum    
   Märchenstern fliegen. Das werde ich aber nicht tun! Aber  
   gebt bitte acht. Die sind gefährlich. Tut nichts Unüberlegtes. 
   Die furchtbaren Drei heißen Whisky-Willi,    
   Schmachtlocken-Ede und Stotter-Joe. Sobald ich kann, gebe  
   ich euch eine weitere Nachricht. 
 
Susi:   Na, es geht ihm wenigstens gut! Aber halt, Alex! Mir kommt da eine 
   Idee! 
 
Alex:   Lass sie kommen, Schwesterchen! 
 
Butti:   Idee. Buttersack befreien. Idee! Idee! 
 
Susi:   Professor Buttersack soll die silberne Kugel starten, wie es  
   die furchtbaren Drei fordern. 
 
Alex:   Und dann mit ihnen zu unserem Märchenstern fliegen? Das  
   ist keine gute Idee! 
 
Susi:   Warte doch! Er soll nur so tun, als ginge es zum   
   Märchenstern. In Wirklichkeit landet er ganz woanders! 
 
Alex:   Aber wo? Wir kennen nur den Märchenstern. 
 
Susi:   Er könnte doch hier ganz in der Nähe landen. Da wo die  
   große Wiese nahe beim Wald ist. Da sieht es so ähnlich aus  
   wie auf dem Märchenstern! 
 
Alex:   Genau! Aber wenn die furchtbaren Drei etwas merken? 
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Susi:   Das werden sie nicht. Sie werden sogar den    
   Märchensternbewohnern begegnen. 
 
Alex:   Wie soll das gehen? Die sind doch weit weg. 
 
Susi:   Wir sind die Märchensternleute. Wir verkleiden uns. 
 
Alex:   Ja, Tante Christel als Königin. Aber wer ist der König? 
 
Susi:   Wir müssen jemanden finden! Wie wäre es mit unserem  
   Polizeipräsidenten Grünschnabel? Dem haben wir geholfen,  
   Polizeipräsident zu werden. Der macht bestimmt mit. 
 
Alex:   Na klar! Grünschnabel als König! Da wird er sogar stolz  sein. 
 
Susi:   Und die Zauberin? 
 
Alex:   (schaut Butti an) 
   Ich weiß schon, wer die Zauberin wird. 
 
Susi:   Klar, gell, Butti das machst du? 
 
Butti:   Butti als Zauberin. Buttersack befreien. 
 
Susi:   Aber er sieht gar nicht wie eine Zauberin aus! 
 
Alex:   Wir hängen ihm einen alten Kittel von Tante Christel um.  
   Die hat bestimmt so etwas. 
 
Susi:   Dann fehlt nur noch der Riese! 
 
Alex:   Das ist das Schwierigste! Ich kenne niemanden, der so groß  
   ist. 
 
Susi:   Wie wär's? Ich stelle mich auf deine Schultern und wir   
   hängen uns ein Bettlaken um. 
 
Alex:   Die Idee! Einen schöneren Riesen hat der Märchenstern  
   nicht gesehen. Da wird der wirkliche Riese ganz   
   eifersüchtig. 
 
Susi:   Die drei Feen brauchen wir eigentlich nicht. Dazu fällt mir  
   jetzt nichts mehr ein. 
 
Alex:   Was ist jetzt zu tun? Susi, gehst du zu Tante Christel und 
   erzählst ihr alles? Ich gehe in der Zwischenzeit zu   
   Grünschnabel und werbe ihn als König. 
   Außerdem schreibe ich Professor Buttersack einen Brief  
   und weihe ihn in den Plan ein. Ich denke, er wird   
   mitspielen. 
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Susi:   Und den furchtbaren Drei geben wir ordentlich eins drauf. 
 
Alex:   Wir treffen uns dann alle auf der Wiese! 
 
Susi:   Halt! Wir haben die Zwerge vergessen! 
 
Alex:   Ich habe eine Idee! Wir nehmen nur einen Zwerg. Und den  
   Zwerg macht für uns xy (ein Kind aus der Reihe der   
   Zuschauer; im Folgenden xy genannt) 
 
(Das Kind wird auf die Bühne geholt und hält sich in der Folge eng an die Mitspieler) 
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2. Bild: Im Inneren der silbernen Kugel. Professor Buttersack an den 
Fluginstrumenten. Whisky-Willi, Schmachtlocken-Ede und Stotter-Joe 
am Tisch mit einer Whisky-Flasche und Gläsern. 
 
 
 
Professor Buttersack: (schaut kurz auf sein Handy, wirft dann den furchtbaren  
   Drei einen Blick zu und lässt das Handy schnell    
   verschwinden) 
 
Willi:   Na, Professorchen, was machst du da mit dem Handy? 
 
Prof. Buttersack: Nichts! Nichts! Ich habe mich nur bei der Molkerei   
   bedankt für die 300 Liter Milch, die sie uns geliefert hat,  
   damit wir die Milchmotoren der silbernen Kugel starten  
   können. Ohne das können wir nicht zum Märchenstern   
   fliegen. 
   Wenn ihr wollt, können wir sofort losfliegen! 
 
Willi:   Vorher nehmen wir noch einen Schluck. (Die drei tun es) 
   So!  Jetzt kann's losgehen (Willi rülpst) 
 
Joe:   Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa! 
 
Ede:   Was hast du, Joe? 
 
Joe:   Ich ha-ha-ha-ha-habe Angst vor'm Flie-Flie-Flie-Flie-gen! 
 
Willi:   Reiß dich zusammen, Joe! 
  
Joe:   Wie so-so-so-so-soll ich mich rei-rei-rei-rei-reißen? 
 
Willi:   Trink noch einen Schluck; dann ist die Angst weg. 
 
Joe:   (trinkt, hickst dann) – Aber, die die die die Angst ist no- no- 
   no-noch da! 
 
Willi:   Dann trink halt noch einen! 
 
Joe:   (trinkt und hickst) Jetzt ha- ha-ha-ha-habe ich keine Angst  
   mehr vor'm Flie- Flie-Flie-Fliegen! 
 
Willi:   Siehst du, der Whisky hilft! 
 
Joe:   (hickst) Jetzt ha-ha-ha-habe ich Angst vor'm Trin-Tri-  
   Trinken! 
 
Willi:   Noch einen, dann ist die auch weg! 
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Joe:   (hickst) Natür-natür-natür-natürlich Herr Bu-Bu-Bu-  
   Buttersack! 
 
Willi:   Kerl, wie nennst du mich? 
 
Joe:   (hickst) Ich wei-wei_wi-wei-weiß, dass du nicht der Bu-Bu- 
   Bu-Buttersack bist, sondern der Wi- Whi-Whi-Whisky-  
   Sack. 
 
Willi:   Schnauze! Ich bin der Whisky-Willi und der Anführer der 
   furchtbaren Drei! 
 
Joe:   Eins zwei, drei. Ich bi- bi-  bi- bin die lustigen Drei! 
 
Ede:   (fährt sich mit der Hand durch die Haare) Lass es gut sein,  
   Joe! Du hast zu viel getrunken. 
 
Joe:   Ich ha- ha- ha- ha- habe die lu- lu- lu- lustigen Drei   
   getrunken. 
 
Prof. Buttersack: Wenn es recht ist, starten wir jetzt. Wir zählen von 10 bis 0  
   zurück, und bei 0 starten wir! 
 
   (Alle drei zählen zusammen mit Professor Buttersack; der  
   bedient die Instrumente) 
     
Joe:   (ruft bei 7) Halt! Ich muss mal! 
 
Willi:   Das darf doch nicht wahr sein. Professor, wo kann man hier,  
   wenn man mal muss? 
 
Prof. Buttersack: In der silbernen Kugel ist kein Klo. Das geht nur draußen. 
   Aber ich habe den Start ohnehin schon abgebrochen. 
 
 
Joe:   (verlässt die silberne Kugel durch die Tür) Wartet, i- i- i- ich  
   bin gleich zurück. 
   (singt draußen) Ein Vogel wollte Hochzeit machen. 
 
Willi:   (innen) In dem grünen Walde. Komm zurück! Wir starten. 
 
Joe:   (kehrt in die silberne Kugel zurück) Wa- Wa- Wa- Was bin  
   ich froh! Das war höchste Zei- Zei- Zei- Zeit! 
 
Prof. Buttersack: Achtung! Wir starten. 
   (Alle zählen)  
   (Bei 0 ruft Prof. Buttersack:) Achtung: Start! 
 
(Startgeräusche) 
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Stotter-Joe:  W-w-wir si-si-si-singen da-da-da-das Lie-Lie-Lie: Wir flie- 
   flie-flie-fliegen zu-zu-zum Märchen- Märchen-   
   Märchenstern! 
 
Schmachtlocken-Ede: Ja, das wurde doch bei dem ersten Flug zum Märchenstern   
   mit der silbernen Kugel gesungen. 
 
(Sie singen, Professor Buttersack singt laut mit, aber mit einem veränderten Text) 
 
 
(Lied: Wir fliegen zum Märchenstern) 
 
Prof. Buttersack: Wir fliegen – so glaubt ihr – zum Märchenstern. 
   Doch kommen wir niemals zum Märchenstern. 
   Die Menschen sind nicht mehr zu seh'n. 
   Doch könnt ihr sicher nicht versteh'n: 
   Der Märchenstern, der ist noch weit; 
   Wir landen auf der Wiese breit 
   und machen die Motoren aus 
   wir sind zurück bei uns zuhaus. 
   Wir fliegen – so glaubt ihr- zum Märchenstern. 
   Doch kommen wir niemals zum Märchenstern! 
 
Willi:   Was hast du da gesungen, Professorchen? 
 
Prof. Buttersack: Na, dass wir zum Märchenstern fliegen... 
 
Willi:   Dein Glück! Oder willst du durch gekitzelt werden. 
 
Prof. Buttersack: Nein, lieber nicht. Ich muss dann so lachen wie der   
   Märchensternriese, und das bekommt mir nicht. 
 
Willi:   Dann mach keine Faxen, sonst lernst du die furchtbaren  
   Drei kennen! 
 
Prof. Buttersack: Achtung: Wie müssen uns auf die Landung vorbereiten. 
 
Schmachtlocken-Ede: Ja, sind wir denn schon da. Das ging aber schnell! Ich   
   muss mich aber schnell noch kämmen. 
 
Stotter-Joe:  Ist da- da- da- das de- de- de- der Mär- Mär- Märchenstern? 
 
Willi:   Die grüne Wiese da unten, sieht aus wie bei uns! 
 
Prof. Buttersack: Wir landen bei 0 (macht sich an den Steuerinstrumenten zu  
   schaffen) 
   (zählt:) 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0! 
   So, wir sind gelandet! 
 
Willi:   Ich brauche erst einen Whisky. Mir ist ganz schummerig. 
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Stotter-Joe:  Mi-mi-mi-mir ist ganz schlecht von dem wei-wei-wei-  
   weiten Flug! 
 
Prof. Buttersack: Ich öffne die Tür. Wir können aussteigen! 
   Oh, ich sehe schon die Märchensternbewohner; sie wollen  
   uns empfangen! 
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3. Bild: Auf der Wiese. Alex; Butti und der als König verkleidete 
Grünschnabel warten auf Susi und Tante Christel. Im Hintergrund die 
gerade gelandete silberne Kugel. 
 
 
Alex:   Nur Ruhe! Susi und Tante Christel müssen gleich hier sein. 
 
Grünschnabel:  Allein kann ich den König nicht machen. Ich brauche eine  
   Königin. 
 
(Susi und die als Königin verkleidete Tante Christel kommen. Dabei ist auch xy, auf dem Kopf 
eine Zipfelmütze) 
 
Tante Christel:  Blitzwetter! Was macht ihr mit mir. Königin war ich noch  
   nie! 
 
Alex:   Wir müssen Professor Buttersack doch helfen! Schaut, die  
   silberne Kugel ist gerade gelandet! 
 
(Grünschnabel versucht, sich zu entfernen) 
 
Alex:   Halt, Herr Grünschnabel, wohin? 
 
 
Grünschnabel:  Tut mir leid. Das hier ist nichts für mich. Ich gehe nach   
   Hause. 
 
Susi:   Aber Herr Grünschnabel; sie sehen sehr gut aus als König.  
   Niemand sieht, dass Sie der Polizeidirektor sind. 
 
Alex:   Und stellen Sie sich vor, was in der Zeitung stehen wird: 
 
   'Polizeidirektor rettet Professor Buttersack und fängt die  
   furchtbaren Drei!' 
 
Grünschnabel:  (sträubt sich noch ein wenig, doch gibt endlich nach) 
   Also, wenn ihr wirklich meint. Aber gerne tu ich es wirklich  
   nicht. 
   Was sagt so ein König eigentlich? 
 
Susi:   Er muss regieren, und darum sagt er immer: 'Ich muss   
   regieren!' 
 
Susi:   Rasch, Alex! Wie müssen uns zum Riesen machen! 
 
Alex:   Erst Butti. Er ist noch nicht die Zauberin! 
 
Butti:   Butti – Zauberin! Buttersack helfen, Buttersack helfen! 
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Tante Christel:  Hier ist ein alter Kittel für Butti. Zieht sie ihm über! 
 
(Alex und Susi tun es)  
 
Alex:   Jetzt wir! Susi, klettere auf meine Schultern (Susi tut es).  
   Jetzt das Bettlaken! 
 
(Tante Christel hängt Alex und der auf seinen Schultern sitzenden Susi ein langes Bettlaken 
um) 
 
Susi:   Alex, siehst du noch etwas? 
 
Alex:   Überhaupt nichts! Rasch, Tante Christel schneide uns Löcher  
   für die Augen in das Laken. 
 
   (Tante Christel tut es) Jetzt ist es besser! Achtung: Buttersack und  
   Whisky-Will, Schmachtlocken-Ede und Stotter-Joe steigen aus. 
   Wir gehen in ihre Richtung! 
 
 
(Prof. Buttersack und die furchtbaren Drei sind ausgestiegen. Sie treffen in der Mitte der 
Bühne auf Alex, Susi und die anderen) 
 
 
Grünschnabel: 
(als König)  Willkommen auf dem Märchenstern. Ich bin der Polizei...,  
   äh der König! Und ich muss immer regieren! Und das sind  
   meine Freunde: Meine Königin (Tante Christel verneigt   
   sich), die Zauberin (Butti verneigt sich); und der Zwerg (xy  
   verneigt sich). 
 
Schmachtlocken-Ede: Warum nur ein Zwerg. Ich dachte auf dem Märchenstern  
   gäbe es viele Zwerge?! 
 
Stotter-Joe:  Ja, wa- wa- wa- warum nur ein Zw- Zw- Zw- Zwerg? 
 
Grünschnabel:  (schnell) Die anderen sind im Wald geblieben. Sie wollten  
   nicht mitkommen. 
 
Prof. Buttersack: Schön, dass ihr zu unserem Empfang gekommen seid. Ich  
   habe euch ja so lange nicht mehr gesehen! - Und der Riese  
   ist ja richtig groß geworden! Na, Frau Zauberin: Klappt es  
   noch mit dem Zaubern? 
 
Butti:   (nickt) Zaubern klappt. Buttersack retten, Buttersack retten! 
 
Willi:   Was faselst du da? 
 
Tante Christel:  Nichts! Nichts! Butti – äh, die Zauberin wird euch jetzt   
   zeigen, dass sie zaubern kann. Zauberin, verzaubere die drei  
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   in Kamele! 
 
Butti:   Ich zaubere, zaubere.... 
 
Stotter-Joe:  Halt, halt! Ich mö- mö- mö-mö-möchte kein Ka-Ka-Ka-  
   Kamel sein! 
   (Er wendet sich ab und läuft davon) 
 
Schmachtlocken-Ede: (fährt sich mit der Hand durch die Haare) 
   Ich, ich auch nicht! (läuft Stotter-Joe nach) 
 
Willi:   Das ist doch nur ein Bluff! (ruft den Zweien hinter her)   
   Bleibt hier, ihr Kamele! 
 
Alex:   Kamele trinken keinen Whisky! 
 
Willi:   Ja, wenn das so ist! Entschuldigt mich einen Moment!   
   (macht langsam ein paar Schritte zurück, dann springt er  
   sehr schnell den anderen hinter her). 
 
(Nachdem die furchtbaren Drei verschwunden sind, springt Susi von der Schulter von Alex, und 
alle klatschen sich ab!) 
 
 
Prof. Buttersack: Das war eine geniale Idee von euch. Gott sei Dank! Ich   
   möchte nicht wissen, was die noch alles mit mir gemacht  
   hätten! 
 
Tante Christel:  Butti! Großartig warst du! 
 
Butti:   Butti kann nicht zaubern. Aber Buttersack retten,   
   Buttersack retten! 
 
Susi:   Und das hast du prima gemacht und… 
 
Alex:   … die furchtbaren Drei sind gar nicht so furchtbar. Sie sind  
   nur furchtsam und hatten große Angst, ein Kamel zu sein,... 
 
Tante Christel:  ...was sie aber schon längst sind! (Alle lachen) 
 
Susi:   (zu xy) Und dir vielen Dank für's Mitmachen! Du hast uns  
   sehr geholfen! (xy kehrt ins Publikum zurück) 
 
Alex:   Achtung, die drei kommen zurück! 
   (Die drei treffen wieder ein) 
 
Willi:   Na, wo ist denn der Riese? 
 
Grünschnabel:   (lachend) Ja, das waren doch meine Freunde Alex und Susi. 
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Susi:   Ach, Herr Grünschnabel! Was sagen Sie denn da? 
 
Tante Christel:  Ach, der König weiß nicht Bescheid! 
 
Willi:   So! Gar nicht der Riese?! Dann seid Ihr auch nicht König  
   und Königin und nicht die Zauberin! 
   (zu Ede und Joe) Los, fasst sie. Wir müssen sie fangen wie  
   den Buttersack! 
 
Ede und Joe:  Ja, wie denn? 
 
Willi:   Gebt acht! Sie laufen weg. Ihnen nach! 
  
   (Grünschnabel. Tante Christel, Alex, Susi und Professor   
   Buttersack laufen ins off) 
 
   (Die drei stürzen ihnen nach. Verfolgungsjagd) 
 
Tante Christel:  (kommt atemlos auf die Bühne) 
   Ach du Schreck! Ich habe die anderen verloren! Wo sind sie? 
 
(Professor Buttersack, Grünschnabel, Alex und Susi kommen ebenfalls atemlos) 
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