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Jeder von uns hatte schon einmal einen großen Wunsch! Doch was 
machen wir, wenn uns plötzlich 10 Wünsche tatsächlich erfüt 
werden?! Bei Cedric, Pia und Antonia sprudeln nur so die 
Wünsche heraus und doch wissen sie eigentlich nicht so recht was 
sie sich wünschen soen. Dafür weiß  die Hexe genau was sie wi, 
nämlich ihre jahrelange Weggefährtin die Teufelin befreien. Dafür 
braucht sie den Genie und seine Wunderlampe, denn das Gefängnis 
und der Wächter sind einfach zu stark für ihre Magie. Eine Katze 
und ein stammesältester Krieger machen die Geschichte komplett, 
aber ergibt das noch einen Sinn?....
Eine Geschichte voer Zauberei, Wünschen und verborgenen 
Kräften. 
Begleitet uns durch einen vermeintlich einsamen Wald, feuert euren 
Favoriten bei den atemberaubenden Kämpfen an und lasst euch den 
ein oder anderen Wunsch erfüen.





Alter: 15 Jahre
Signum: BinMensch
Adresse: Am kalten Hof 4, in der Stadt

Ich sehe vieeicht nicht so aus, aber ich bin kein graues, schweigsames Mäuschen. 
Meine Erscheinung lässt viele denken, dass ich es nicht faustig hinter den Ohren 
habe, aber da irren sie sich. Sonst wäre ich wohl 
kaum mit den beiden bunten Vögeln Pia und 
Jason befreundet. Weil Pia es so liebt und 
sie meine aerbeste Freundin ist, gehen wir 
regelmäßig tanzen. Ich muss zugeben, 
dass es auch mir ganz gut gefät. Ein 
gleiches Hobby schweißt 
schließlich zusammen. Und Jason, 
Jason ist auch ganz cool, der kleine 
Angsthase. Es macht mir großen 
Spaß mit den beiden so einiges 
zu Erleben und man kann mir 
glauben, wenn ich sage, dass 
es nie langweilig wird. Ich bin 
sehr crazy, durchgedreht und 
sehr oft gut drauf.

Antonia



Pia
Alter: 16 Jahre
Signum: Löwe
Adresse: Lindenstr. 8d in der Stadt

Ich habe eine sehr 
auffäige Persönlichkeit. So leicht übersieht man 
mich nicht! Das könnte an meinem absolut coolen 
Neonoutfit liegen! Ich bin aufgedreht, verrückt, 
lustig und ein bisschen ängstlich. Aber Angst 
habe ich sonst keine, eher eine gesunde Portion 
Angst. Man könnte sagen, dass ich eigentlich ziemlich 
taff bin und aem Außergewöhnlichen aufgeschlossen 
bin. Ich mag es mit meinen Freunden abzuhängen und 
liebe das Abenteuer. Ich mag es gerne im Mittelpunkt 
zu stehen, deswegen tanze ich sehr gerne und trage auch 
die Neonfarben. Die Roschuhe sind wie meine zweiten 
Füße. Ich liebe es den ganzen Tag auf ihnen zu fahren! 
Wenn ich so meine Runden durch die Stadt drehe, weiß 
jeder wer ich bin! So fät man auf!



Cedric
Alter: 16 Jahre
Signum: Faultier
Adresse: Eisbäraee 187

Ich mag keine Ausflüge in den Wald, aber 
irgendwie laufen wir ständig da durch. Ist nun 
einmal eine Abkürzung. Ich bin am liebsten nur 
mit meinen coolsten Freundinnen zusammen und 
wir schmieden die verrücktesten Pläne für den 
nächsten Tag. Jede Woche hole ich sie von 
ihrem Tanztraining ab und wir machen coole 
Sachen am Nachmittag. Meine größte Angst 
sind Hexen, sprechende Katzen mag ich auch 
nicht besonders. Mein größtes Ziel ist es, sich 
meinen Ängsten zu steen! Ja, ich gebe zu, 
dass ich mich sehr leicht erschrecken lasse und 
hin und wieder auch ein Schrei meine Lippen 
verlässt, aber ich bin trotzdem ein Starker! 
Mit meinem neongelben, schwarzen Outfit 
stee ich mich jeder Herausforderung, das ist 
schon klar! 



Ragnar
Alter: 80 Jahre
Signum: Die drei Äxte
Adresse: Waldweg 8 im Wald

Meine Urvorfahren schafften es vor sehr langer Zeit den 
Teufel in eine Höhle zu verbannen. Von dort sote er 

niemals wieder entkommen. Solange der erhabene 
Wächter auf ihn aufpasst, sote nie wieder die 
finstere Macht des Teufels die Menschen in 
Angst und Schrecken versetzen. Jedoch steht die 

Blutlinie meiner Vorfahren vor dem Ende. Ich bin der 
einzige noch lebende Nachkomme meines Kriegerstammes. 

Meine verbleibende Zeit verbringe ich als stammesältester 
Krieger in meinem alten Heimatdorf. Ich bin auch der letzte 

Verbleibende aus diesem Dorf. Mein Leben ist doch recht 
einsam. Auch wenn der große Kampf vorbei scheint, darf ich mich 
nicht ausruhen. Ich trage meine mächtige Axt immer bei mir. Mit 
meinem alten Lederwams mit Umhang und der dunklen Hose sehe 
ich zwar alt aus aber sie sind zum Kämpfen genau das Richtige.



Genie
Alter:        99157 Jahre
Signum:       Flaschenlöwe
Adresse:    Flasche im Wald 17a

Ich bin blau. Ziemlich blau. Es ist nicht so als hätte 
ich mir das ausgesucht aber mittlerweile habe ich mich 
doch sehr an die Farbe gewöhnt. Schon vor 
Jahrtausenden hat mich diese Hexe im 
Wald erwischt. Ich habe nur ein wenig im 
Wald gespielt und da tauchte sie auf und 
hat mich in mein neues zu Hause gesperrt. Die 
Lampe sieht von außen nicht bequem aus, aber ich muss 
sagen, dass ich es mir als Flaschengeist schon recht schön und 
geräumig eingerichtet habe. Ich habe nämlich Zauberkräfte. Wenn 
man an meiner verwunschenen Lampe reibt, komme ich raus. Dann 
erfüe ich meinem Meister, egal ob eine Person oder eine Gruppe 
Menschen 10 Wünsche. Wenn ich Wünsche erfüe, schnipse ich. Die 
ersten 3 oder 4 Wünsche erfüe ich falsch, aber die Übung macht 
ja den Meister. Ich bin richtig schlau.



Pinky
Alter: 110 Jahre
Signum: Stern
Adresse: der dritte Baum von links, ihr wisst schon 

wo

Ich bin eine Katze, eine sprechende Katze um genauer zu sein. Ich 
bin sehr halbböse, also ich bin nicht so richtig böse aber auch 
nicht so richtig nett. Ich streune gerne durch den verwunschenen 
Wald in der Nähe der Stadt und manchmal finde ich auch 
toe Sachen. Erst vor ein paar Jahren habe ich diese Flasche 
gefunden. Für mich nichts Besonderes aber ich  bringe die 
Menschen gerne zu der verzauberten Flasche, zum Geist, zum 
Genie. Das ist so ein blauer komischer Typ und ich mag ihn. 
Was ich nicht mag ist Fisch. Ich mag auch kein Pink, meine 
Lieblingsfarben sind Blau und Türkis. Meine Mama hat 
mir Pink gegeben und jetzt bin ich halt so. Ich liebe Katzen 

und ich wünsche mir eine eigene Hauskatze zu haben.



Halvor
Alter: 132Jahre
Signum: Wassermann
Adresse: an dem Gefängnis des Bösen

Ich bin Isländer und meine Familie lebt schon seit 
Jahren nicht 
mehr. Ich war lange aein, nur 
die verdorbene Seele der Teufelin leistet mir Tag 
für Tag Geseschaft. Sehr trist aber man gewöhnt 
sich daran. Ich bin ein recht schweigsamer Gesee 
und doch kann ich den Krieger als meinen Freund 
betrachten. Er ist der Einzige, denn als Wächter 
altere ich nur halb so schne wie normale 
Menschen. In Menschenjahren wäre ich jetzt 
264. Manchmal kann ich sehr arrogant sein, 
aber das trübt nicht meine Sinne für die 
wichtige Aufgabe, die ich zu erfüen habe. 
Mein Schwert ist das mächtigste Schwert 
auf der Welt. 



Hexe 
Alter: 200.001 Jahre
Signum: Blatt
Adresse: Am Waldweg 53 im Wald

Meine Kleidung ist ein langes, schwarzes Kleid, mit 
einer schwarzen Strumpfhose und einen schwarzen Hut. 
Tja, warum ich immerzu schwarz trage? Ich bin nun 
einmal eine richtig böse Hexe und bunte, 
lächerliche Farben stehen mir einfach nicht. Ich 
bin mächtig und kann ein paar sehr gute 
Zaubersprüche aufsagen und schwierige 
Zaubertränke brauen. Da macht mir keiner so schne 
was vor. Ich lebe aeine im Wald in meinem schwarzen 
Haus. Irgendwo in der Nähe ist eine Stadt, aber da 
gehe ich nicht oft hin, außer ich brauche mal einen 
Menschen. Seitdem mein Weggefährte unrechtmäßig 
eingesperrt wurde, versuche ich aes, damit ich ihn 
wieder befreien kann. Ich bin kurz davor. Natürlich 
brauche ich einen Besen und ich habe den Besten. 
Ich muss böse sein und ich bin nie nett!



Alter: 160.000 Jahre
Signum: Zwiing
Adresse: Skelett Weg 66

Ich bin die Teufelin. Ich trage fast immer schwarze 
Klamotten. Meine Hörner sind auch schwarz wie die 
Nacht. Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen, das ist 
selbsterklärend. Trotzdem für die menschlichen 
Erdenbewohner, die es noch nicht mitbekommen haben: Ich 
bin böse, abgrundtief böse und ich werde die 
Weltherrschaft an mich reißen. Das ist der Plan. Ich bin 
leider vor ein paar Jahrhunderten von so doofen Menschen 
gefangen genommen worden. Jetzt sitze ich in einem 
stinkenden Loch irgendwo im Nirgendwo. Die Dunkelheit 
macht mir nichts aus aber so ein kleines Feuer würde mir 
auch mal wieder gut tun. Meine sehr gute Freundin und 
Weggefährtin wird mich eines Tages befreien, da bin ich 
sicher. Dann kann mir niemand mehr das Wasser reichen, 
der Wächter genauso wenig wie sein Kumpel, der Krieger. 
Sie werden schon sehen. Ich komme hier raus.

Lucifer 



Es spielten
NeonMädchen Pia van Triest
PasteMädchen Antonia Stave
Cooler Junge Cedric Böhnert

Katze Pinky Hanan El Ghazzawi /
Angelina Markmann

Hexe Freyja Jeske
Genie Jakob Lehmann
Teufelin Daniela Born
Wächter Halvor Tjark Joppien
Krieger Ragnar Leon Lübow

Regie/ Dramaturgie/ Film
Mira Houkes

Kostüm/ Bühnenbild
Mira Houkes

Christina Steinmetz

Schnitt/Iustrationen/Design
Robin Schröer

Philipp Sperling
Jessica Hoepfner

NeonMädchen
PasteMädchen

Cooler Junge
Katze Pinky

Hexe
Genie

Teufelin
Wächter Halvor
Krieger Ragnar



Lasst uns Theater machen!
Wir möchten gemeinsam mit euch kreativ werden! Ein Mal in der 
Woche findet in der Alten 12 in Bad Schwartau eine Theater 
AG statt. Unser Ziel ist es Theater zu spielen, unsere Ideen in 
die Tat umzusetzen, zu schauen wozu wir aes fähig sind. Der 
Spaß kommt dabei auch nicht zu kurz! Wir beschäftigen uns mit 
unserer Sprache, Körperhaltung und Gestik sowie Mimik. Gemeinsam 
gestalten wir Kostüme und Bühnenbilder, entscheiden uns für die 
perfekte Schminke und steen ein eigenes Stück auf die Beine. Das 
große Finale wird eine Aufführung für Freunde und Familie sein!
Macht mit bei unseren bunten, lustigen und kreativen Proben!

Wir sehen uns in der Alten 12!




