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WILD WEST
Die Quelle des Glücks
Das Westernmusical für Kinder und Erwachsene
von Hubert Zaindl
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Personen:
Erwachsenenrollen:
McGreedy: zwielichtiger, habgieriger Gauner, der mit seiner Bande die Cowboys und Indianer betrügen will
Sheriff Brown: Anführer der Cowboys und Sheriff in der Goldgräberstadt
Kitty: Tochter des Sheriffs und Betreiberin des Saloons
Smoothie: Sohn des Häuptlings und leidenschaftlicher Gärtner
Fee Vegas: Die gute Fee (evt. auch als Kinderrolle)
Kinderrollen:
Häuptling Sprechendes Büffelauge: Vorsteher und Chef der Indianer (eine sehr umfangreiche Rolle)
Rex, Roy und Roger: Mitglieder in McGreedys Bande
Stampfende Büffelfrau: Ehefrau des Häuptlings
Lasse: Helfer der Fee
Hilfssheriff: Sheriffs Browns rechte Hand
Verschiedene kleiner Sprechrollen bei den Indianern und Cowboys
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1. Szene (Im Lager der McGreedy-Bande)
(Man sieht das leere Lager der McGreedy-Bande. In der Mitte ein Lagerfeuer, außen rum ein paar Felsen,
Kakteen, Grillenzirpen etc
McGreedy betritt die Bühne und hat einen gefesselten und geknebelten Gefangenen Lasse Schlepptau.)
McGreedy: Roy! Rex! Roger! Ich hab einen Gefangenen mitgebracht.
(er bemerkt, dass niemand da ist, sieht sich um)
Roy? Rex? Roger? Wo sind denn diese Taugenichtse wieder?
Lasse: (versucht etwas zu sagen, aber man versteht es nicht, da er geknebelt ist)
Wo bin ich denn hier?
McGreedy: Was?
Lasse: (man versteht immer noch nichts)
Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier?
McGreedy: (geht genervt zu Lasse und nimmt ihm den Knebel ab, dieser atmet erleichter durch)
Was sagst du?
Lasse: Wo bin ich denn hier?
McGreedy: Ha! Das ist das geheime Lager der berühmten McGreedy-Bande!!
Lasse: Wer?
McGreedy: Die McGreedy-Bande!
Lasse: Wer ist denn McGreedy?
McGreedy: Na IIIICCHHHH!!! (er dreht sich zum Publikum) Der größte Bandit aller Zeiten! McGreedy!
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McGreedy: (sichtlich gereizt) Na ihr Taugenichtse?! Wo wart ihr so lange?! Kann man euch zu gar nichts
brauchen? (die drei zucken zusammen und werden ganz kleinlaut)
Was habt ihr herausgefunden?
Roy: (verängstigt) Oh, Hallo Chef, gar nicht gemerkt, dass Sie schon wieder da sind. Das wird ihnen jetzt sicher
nicht gefallen.
Rex: Also, wir waren zuerst, wie sie uns beauftragt haben, in der Goldmine von den Cowboys.
Roger: Genau, wir sollten doch gucken, ob da Gold zu holen ist.
McGreedy: Und?
Roy: Naja. Da war aber nichts. Irgendwie kein Gold da.
McGreedy: Oh Mann! (er schlägt sich an die Stirn). Kann man euch zu gar nichts brauchen? Und weiter?
Rex: Ja, und dann sind wir zum Indianerdorf!
Roger: Genau, da sollten wir doch gucken, ob wir ein paar Büffel klauen können.
McGreedy: Und?
Roy: Naja. Da gab´s leider auch keine Büffel.
McGreedy: (dreht sich verzweifelt zum Publikum) Was soll man nur mit diesen Pflaumen anfangen?
(Rex, Roy und Roger bemerken den Gefangenen Lasse)
Rex: Äh, Boss? Wer ist das denn?
McGreedy: Ha! Im Gegensatz zu euch drei hab ich schon was mitgebracht! Das ist mein Gefangener!
Roy: Wow! Cool! Hatte er Gold dabei?
Roger: Oder Büffel?
McGreedy: Nein! Aber zwei Schatzkarten! (er zieht die beiden Karten heraus) Da steht drauf: Die Quelle zum
Glück!
(Rex, Roy und Roger gruppieren sich sehr interessiert um ihn)
Rex: Die Quelle zum Glück? Heißt das, wir haben jetzt einen Schatz?
(die drei jubeln)
McGreedy: Wartet! Schaut her. (Er zeigt ihnen die Karten genauer) Das sind zwei völlig gleiche Schatzkarten.
Seht ihr? Hier ist der Weg zu einer Höhle eingezeichnet. Und auf der anderen Karte ist der gleiche Weg
eingezeichnet.
Roger: (neunmalklug) Ist doch super! Wenn man eine verliert, dann hat man eine Ersatzkarte.
(McGreedy schlägt sich wieder genervt die Hand vor die Stirn)
Roy: Dann müssen wir da sofort hin und den Schatz holen.
(alle drei Banditen jubeln)
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McGreedy: Wartet! Ich war schon bei der Höhle!
Rey, Roy und Roger: (gleichzeitig) UND?
McGreedy: Da war nichts. Irgendwie kein Schatz da.
(Die drei Banditen seufzen und schlagen ihre Hand auf die Stirn)
Die Karten sind völlig wertlos.
Roger: Und jetzt, Chef?
McGreedy: Ich wäre nicht der einzigartige McGreedy, wenn ich nicht schon einen Plan hätte.
Kommt Männer, wir reiten los. Auf in die Stadt. Wollen doch mal sehen, ob die Cowboys wirklich kein Gold
haben. Vielleicht können wir ihnen ja eine dieser wertlosen Schatzkarten andrehen.
Männer! Fesselt den Gefangenen richtig, nicht dass er türmt, während wir weg sind.
(die drei gehen zum Gefangenen)
Vorhang zu
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2. Szene (Im Saloon der Goldgräberstadt)
(Der Saloon ist gut gefüllt. Die Cowboys sitzen an verschiedenen Tischen, trinken, spielen Karten, unterhalten
sich. Auf den Tischen lagern einige Goldbarren. Hinter der Bar steht Kitty, die Tochter des Sheriffs und
Saloonbetreiberin und bedient die Gäste. Im Hintergrund ist die Saloontür zu sehen.
Während des Eröffnungslieds betreten McGreedy und seine Männer den Saloon und setzen sich an einen freien
Tisch oder stellen sich an die Bar.)
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(Aufruhr)
Und ich kann mir auch schon denken, wer das war! DIE INDIANER!
Alle: (durcheinander, Zustimmung) Ja, die Indianer! Ist doch klar! Oh, diese Indianer!
Kitty: Wieso denn die Indianer?? Wie kommt ihr denn darauf?
Jack: Natürlich die Indianer! Die wollten uns schon immer abzocken!
(Alle Zustimmung)
Kitty: (zum Sheriff) Ach was Papa! Früher wart ihr doch die besten Freunde. Weißt Du nicht mehr, als ich
immer mit dem Häuptlingssohn im Sandkasten gespielt habe? Und plötzlich reden du und der Häuptling kein
Wort mehr miteinander, nur weil ihr euch darum streitet, wer die besseren Drinks mischen kann!
Sheriff: Papperlapapp, Kitty!
Männer, ich sage euch, die Indianer haben unser Gold geklaut.
(Kitty geht kopfschüttelnd hinter die Bar. McGreedy und seine Bande haben aufmerksam zugehört.)
McGreedy: (zu seinen Männern) Rex, Roy, Roger, ich hab einen Plan.
(zu den Cowboys)
Meine sehr verehrten Herren! (Räuspert sich) Wenn ich mich kurz einmischen dürfte?
(Alle drehen sich zu McGreedy.)
Sheriff: Wer sind Sie denn?
McGreedy: Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist McGreedy und ich bin Geschäftsmann! Ich kaufe und
verkaufe. Und ich glaube, ich habe für euch ein interessantes Angebot!
Sheriff: So? Was denn?
McGreedy: Ihr habt recht! Die Indianer haben euer Gold geklaut.
(Alle bestürzt. Rex, Roy und Roger sehen sich fragend an)
Aber ich weiß wo sie das Gold hingebracht haben!
(Das Interesse von allen ist geweckt)
Ich habe von einem äußerst vertrauenswürdigen Geschäftspartner diese geheime Karte erhalten! Er hat mir
versichert, dass die Indianer planen, euer Gold an einem Ort mit dem Namen „Die Quelle des Glücks“ zu
verstecken. Und dieser Ort ist hier eingezeichnet.
Sheriff: Das gibt es doch nicht. Lass mich mal sehen!
McGreedy: Nein, nein. Nicht so schnell. Ich würde euch die Karte überlassen. Natürlich zu einem Klitzekleinen
Preis!
Sheriff: Was wollt ihr denn dafür haben?
Wie wäre es denn erst mal mit dem besten Cocktail, den Sie je probiert haben?
(McGreedy zuckt mit den Schultern und nickt zustimmend. Der Sheriff marschiert schnell zum Tresen und
beginnt umständlich einen Cocktail zu mixen, um ihn anschließend zu McGreedy zu bringen. Dieser probiert.)
McGreedy: Mmmhhh…Wirklich ein fantastischer Cocktail! Hmmm…aber irgendwas fehlt…
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3. Szene (Im Indianerdorf)
(Die Indianer sitzen um eine Kochstelle und gehen ihren Arbeiten nach, daneben ein Indianerzelt, im
Hintergrund sind Büffelfelle zum trocknen aufgespannt.)
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(Zum Ende des Liedes kommt Häuptling Sprechendes Büffelauge auf die Bühne. Er hat McGreedy und seine
Leute dabei.)
Häuptling: (bleibt stehen) Ich, großer Häuptling Sprechendes Büffelauge, begrüßen euch, Weißen Mann in
meinem Dorf!
Hier wir haben aaaallles was man zur Jagd von Büffel braucht!
(McGreedy nickt bewundernd.)
Hier du siehst: Neuer Korb für Büffeljagd, neuer Tarnanzug für Büffeljagd. Und hier neuer Bogen für Büffeljagd!
(er geht jeweils zu den Indianern hin und zeigt seinem Sohn die Gegenstände)
Alle fleißig hier! Aber mein Sohn, Smoothie, ist nicht gut für Büffeljagd! Immer nur Gartenarbeit, Salat und
Gemüse im Kopf!
(überlegt kurz)
Smoothie! Komm her!
(kommt aus dem Hintergrund mit einem Salat in der Hand)
Smoothie: Ja Papa, was ist denn schon wieder? Ich arbeite gerade im Garten!
Häuptling: Nix Garten! Mach endlich was Nützliches für Büffeljagd!
Smoothie: Jaja, Papa. Ihr immer mit euren Büffeln
Ihr solltet mal weniger Büffel jagen, sonst sind eines Tages keine mehr da!

Häuptling: Schweig Sohn! Begrüße unseren Gast!
Smoothie: (zu McGreedy) Hau, Bleichgesicht!
Häuptling: (zu den Indianern) Begrüßt unseren Gast!
Alle: Hau, Bleichgesicht!
Smoothie: Wer ist das denn? (schaut ihn argwöhnisch an)
McGreedy: Wenn ich mich kurz vorstellen darf! Mein Name ist McGreedy und ich bin Geschäftsmann! Ich
kaufe und verkaufe!
Häuptling: Aber zuerst wir essen leckeren Büffeleintopf! Smoothie! Wo deine Mutter, Stampfende Büffelfrau?
Soll kommen und Essen bringen!
(Smoothie geht kopfschüttelnd in den Hintergrund. Vom Kochtopf steht die Ehefrau der Häuptlings,
Stampfende Büffelfrau, auf und marschiert schimpfend zum Häuptling.)
Stampfende Büffelfrau: Na sag mal! Was fällt dir denn ein? (Der Häuptling wirkt plötzlich verängstigt) Meinst
du, ich bin nur dazu da, dir den ganzen Tag hinterher zu räumen und Essen zu kochen!?
Und außerdem: Kein Mensch nennt seine Ehefrau Stampfende Büffelfrau! Pah!
Häuptling: (ganz kleinlaut) Aber, aber, Liebes…das war doch nicht so gemeint. Psssst! Nicht doch vor den
Männern!
(Alle lachen. Der Häuptling sieht sie böse an.)
Stampfende Büffelfrau: Pah! Essen dauert noch! Ich warte noch auf das Büffelfleisch! (sie stampft davon)
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Häutpling: (zu McGreedy) Du können probieren weltbesten Cocktail, bis Stampfende Büffelfrau mit Essen
kochen fertig! Wollen du?
(McGreedy zuckt mit den Schultern und nickt zustimmend. Der Häutpling marschiert schnell zum Zelt und
kommt mit einem Cocktailshaker und Glas zurück. Er lässt McGreedy probieren.)
McGreedy: Mmmhhh…Wirklich ein fantastischer Cocktail! Hmmm… aber irgendwas fehlt…
Häuptling: (nimmt McGreedy den Cocktail ab und probiert) Ich weiß nicht, was du meinen…
(Zwei Indianer, Jäger 1 und 2, laufen aufgelöst auf die Bühne)
Jäger 1: Häuptling! Häuptling! Eine Katastrophe!
(Alle blicken erschrocken auf.)
Jäger 2: Eine Riesenkatastrophe!!
Häuptling: Was denn los, Männer?
Jäger 1: Wir kommen gerade von der Büffelherde.
Ohje, ohje…Eine Katastrophe! (er schluchzt)
Jäger 2: Ja! Da waren keine Büffel mehr! Kein einziger Büffel!
Alle: Keine Büffel? (Aufregung)
Häuptling: Ruhe Männer! Keine Büffel? Aber, aber wo alle Büffel?
Smoothie: Ich hab´s ja gesagt, die habt ihr alle aufgefressen!
Häuptling: Männer, ich sagen euch, die Cowboys haben geklaut unsere Büffel!
McGreedy: Hochverehrter Häuptling! Deswegen bin ich zu euch gekommen! Ich habe Informationen von
einem äußerst vertrauenswürdigen Geschäftspartner bekommen, dass die Cowboys eure Büffel stehlen
wollen! Aber ich bin anscheinend zu spät gekommen!
Häuptling: WAS!? WIR BESTOHLEN WURDEN!
(Aufruhr) Oh, diese hinterhältigen Cowboys!
Smoothie: Wieso denn die Cowboys?? Warum sollten die plötzlich unsere Büffel klauen?
(zum Häuptling) Früher wart ihr doch die besten Freunde. Weißt Du nicht mehr, wie ich immer mit Kitty im
Sandkasten gespielt habe? Und plötzlich reden du und der Sheriff nicht mehr miteinander, nur weil ihr euch
darum streitet, wer die besseren Drinks mischen kann!
Häuptling: Schweig, Smoothie. Ich nicht hören will!
Die Cowboys haben unsere Büffel!
(Alle sind aufgebracht. Smoothie schüttelt nur ungläubig den Kopf.)
McGreedy: (zu den Indianern) Ja, euer Häuptling hat recht! Die Cowboys haben eure Büffel.
Und ich habe von meinem Geschäftspartner diese geheime Karte erhalten! Er hat mir versichert, dass die
Cowboys planen, eure Büffel an einem Ort mit dem Namen „Die Quelle des Glücks“ zu verstecken. Und dieser
Ort ist hier eingezeichnet.
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4. Szene (auf dem Weg zur Höhle)
Die Gruppe der Cowboys und
Indianer marschieren daran abwechselnd vorbei.
Die Musik beginnt und die Cowboys kommen auf die Bühne.)
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5. Szene (vor der Höhle)
(Die Cowboys und Indianer stehen sich wie vor der Pause immer noch gegenüber. Kitty steht vor dem Sheriff
und Smoothie vor dem Häuptling. Beide versuchen die Kontrahenten zurückzuhalten.)
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(Kitty und Smoothie gehen erneut etwas energischer dazwischen und stellen sich zwischen Sheriff und
Häuptling. Sie stehen Rücken an Rücken.)
Kitty: (zum Sheriff) Jetzt ist aber genug!
Smoothie: (zum Häuptling) Ganz genau!
Kitty: Immer nur Kämpfen und Kämpfen! Früher wart ihr doch Freunde.
Smoothie: Nochmal ganz genau! Und der ganz Streit nur wegen dieser blöden Sache!
Sheriff: Kitty, ich sage es nicht noch einmal: Aus dem Weg!
Häuptling: Smoothie! Gehen Du weg, sonst bekommen Zeltarrest!
(Kitty und Smoothie haben zum ersten Mal ihre Namen gehört und drehen sich langsam, wie vom Blitz
getroffen zueinander um.)
Smoothie: Kitty?! Bist du das?
Kitty: Smoothie? D..d…das gibt es doch nicht.
Smoothie: Oh Kitty, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du sieben Jahre alt. Und jetzt bist du so,
ähm…so groß! Und so…äh….schön! (völlig verliebt)
Kitty: Bist du das wirklich, Smoothie? Ja, das stimmt, wir waren beide sieben Jahre alt. Und jetzt hast Du so
viele, äh…Federn!
Und bist so,…ähm…ähm…stattlich! (auch völlig verliebt)
Weißt Du noch, wie wir damals im Sandkasten gespielt haben?
(Sie nehmen sich bei den Händen.)
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(während des Duetts scharen sich die Cowboys und Indianer um die beiden und sind völlig hin und weg von dem
Paar.)
Cowboy 1: Oh was für ein schönes Paar!
Indianer 1: Wäre bestimmt wunderbare Squaw für unser Smoothie!
Cowboy2: Das ist doch viel besser als Kämpfen!
Indianer 2: (zum Häuptling) Ja, ist viiiiiel besser als Kämpfen!
Warum wir eigentlich streiten?
Kitty: (zum Indianer 2) Das kann ich dir sagen! Was für eine Kinderei!
Smoothie: Ja, nur wegen ein paar Cocktails!
Alle: Hä??
Indianer 3: Was ist Cocktails?
Kitty: Man nimmt einfach verschiedene Getränke und mixt sie zusammen…
Smoothie: …und schon entsteht ein wunderbares neues Getränk! Ein Cocktail!
Indianer 3: Ah, verstehen! So wie Spezi.
Kitty: Äh…ja, so in etwa.
Smoothie: Und der Sheriff und unser Häuptling waren prima Freunde und nahmen zusammen an einem
Cocktail-Wettbewerb teil!
Kitty: Und jeder von beiden mischte einen wunderbaren Cocktail.
Smoothie: Und die Jury konnte sich nicht entscheiden, welcher Cocktail der bessere war!
Kitty: Und so gab´s ein Unentschieden!
Aber das passte diesen beiden Hitzköpfen ja nicht! Jeder bestand darauf, dass sein Cocktail der Beste sei.
Smoothie: Und dann begannen sie zu streiten
Kitty: Und deswegen durften wir nicht mehr miteinander spielen! (nimmt Smoothie bei der Hand)
Smoothie: Und das alles wegen blöder Cocktails!
Kitty: Genau! Dieser Schmarrn!
(Der Sheriff und Häuptling kommen nach vorne und schieben die Gruppen auseinander.)
Sheriff: Jetzt ist aber Schluss! Was heißt hier blöde Cocktails!! Das ist eine Kunst!
Häuptling: Genau! Große Kunst von Mischen Getränke! Du Banause!
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6. Szene (Im Lager von McGreedy)
(McGreedy und seine Männer sitzen um ein Lagerfeuer und feiern ihren gelungenen Coup. Dabei sitzt immer
noch die gefesselte Geisel.)
McGreedy: (prostet den anderen mit einer Flasche Whiskey zu) Prost! Hahaha!
(Alle stoßen an und lachen lauthals.)
Na Männer!? Wie hab ich das gemacht?
Rex: Boss, das war genial! Wie du den Cowboys diese wertlose Karte angedreht hast! Hahaha!
Roy: Ja! Und die Indianer waren auch so doof!
(Er macht das Kampfgeschrei der Indianer nach.)
Hahaha!
Roger: Jetzt haben wir jedenfalls wieder haufenweise Gold und Büffelfelle und wertvollen Schmuck! Boah!
Party! Prost!
(Alle stoßen wieder an und lachen.)
Rex: Und was machen wir mit dem da? (deutet auf die Geisel)
McGreedy: Mit dem da? Hmmm… Vielleicht bekommen wir ja von irgendjemand noch etwas Lösegeld für ihn.
Das ist dann noch ein nettes Taschengeld für euch!
(Die Geisel schüttel nur den Kopf. Sie stoßen wieder an.)
Roy: Aber irgendwann kommen die Cowboys und Indianer bestimmt drauf, dass wir sie angeschmiert haben.
Hoffentlich finden uns die nicht!
(Rex, Roy und Roger schauen ängstlich.)
McGreedy: Ach was, Männer! Bis die das kapieren, sind wir längst über alle Berge und machen uns ein schönes
Leben! Hahaha!
Lasst uns feiern!
(Währenddessen haben die Cowboys und Indianer die Gauner umzingelt. Der Sheriff tritt aus seinem Versteck
hervor.)
Sheriff: Hallo McGreedy!
(Die Gauner zucken zusammen und springen hoch)
Das ist wirklich schön, dass wir uns wieder treffen. Ich hätte da noch ein paar Fragen zu der Schatzkarte!
McGreedy: Oh! Äh! Ohje, ohje!
(schmeichelnd) Oh, hallo Sheriff! Das ist ja eine Überraschung!
Sheriff: Das glaub ich sofort!
McGreedy: Also, äh…Das ist im Moment gaaanz schlecht.
(er will zur anderen Seite abhauen. Doch da steht schon der Häuptling.)
Häuptling: How McGreedy! Schön, dass ich dich treffen hier! Ich haben noch klitzekleine Fragen zu
Schatzkarte!
(McGreedy stolpert in die Mitte zurück und wendet sich an seine Männer.)

55

57
Sheriff: (zum Gefangenen) Das klingt ja sehr abenteuerlich! Mir scheint es so, dass du mit diesen Gaunern
unter einer Decke steckst!
Lasse: Nein, so glaubt mir doch!
Häuptling: Wir waren schon bei Höhle! Da war nix merkwürdige Frau! Und auch nix Gold oder Büffel!
Sheriff: Ja, nur so komische Zeichen an der Höhle!
Lasse: Ja klar war da niemand! Ich sollte doch da auf euch warten. Konnte ich aber nicht, weil mich dieser
miese McGreedy gefangen hat!
Die Frau sagte, sie erscheint erst wieder, wenn ich diesen super geheimen Geheimcode mit euch eingebe. (Er
hält eine Schriftrolle hoch)
(Sheriff und Häuptling schauen interessiert auf die Schriftrolle)
Sheriff: Das wird ja immer komischer hier! Wir nehmen jetzt dich, dich, dich, dich und dich mit und suchen
diese merkwürdige Frau! (er zeigt dabei der Reihe nach auf den Gefangenen und die Gauner)
Häuptling: Ja, und wenn wir nix finden dann kommt ihr an Marterpfahl und dann in ewige Jagdgründe!
Sheriff: Auf! Zurück zur Höhle!
Vorhang zu

Umbaumusik – Ja, so ist es passiert (instrumental)
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7. Szene (wieder vor der Höhle)
(Die Cowboys und Indianer stehen wieder vor der Höhle. In der Mitte der Gefangene, der Sheriff und der
Häuptling.)
Häuptling: Wo ist komische Frau?
Lasse: Wartet, wartet! Hier auf dieser Schriftrolle steht:
Wenn die Cowboys und Indianer vor meiner Höhle versammelt sind, dann tippe auf die Schriftzeichen in genau
dieser Reihenfolge.
(Er tippt auf die Zeichen in der vorgegebenen Reihenfolge und es ertönt eine Melodie. Alle schauen verwundert
und etwas erschrocken.)

Ein Cowboy: Was ist das denn? Musik?
Ein Indianer: Musik? Wir wollen doch hier kein Musical machen!
Lasse: Und hier steht weiter: Alle müssen gemeinsam diese Melodie singen, sonst erscheine ich nicht!
Sheriff: Was? Singen? Wir sind doch kein Chor!
Häuptling: Wir Männer für Kampf!
Sheriff: Genau! Und echte Männer singen nicht!!
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(In der Mitte erscheint aus einer Rauchsäule die gute Fee. Sie hustet und prustet, weil sie natürlich der Rauch
stört.
Alle erschrecken fürchterlich.)
Fee: Na endlich! Ich warte schon den ganzen Abend auf meinen Auftritt!
Ein Indianer: Wer bist du denn?
Fee: ICH BIN DIE GUTE FEE! Mein Name ist VEGAS!
(alle schauen erstaunt)
Ich danke dir, mein treuer Helfer Lasse, dass du alle zu mir geführt hast!
Ein Cowboy: Also eine gute Fee hab ich mir immer anders vorgestellt.
Häuptling: Wo sind Büffel?!
Sheriff: Und wo ist unser Gold?
Fee: Jetzt seid ihr zwei Pappnasen mal leise! Ihr habt heute schon genug geredet!
Gold! Büffel! Ihr denkt immer nur an das Eine!
(zu den Cowboys) Euer Gold? Niemand hat es gestohlen! Ihr habt alles verprasst! Im Überfluss gelebt, bis
nichts mehr da war.
(alle völlig überrascht)
Kitty: (zu Smoothie) Siehst du! Das hab ich ihnen immer gesagt.
Fee: (zum Häuptling) Und eure Büffel? Die hat auch niemand gestohlen! Ihr habt einfach alle aufgefuttert, bis
keiner mehr da war!
(auch wieder alle völlig überrascht)
Smoothie: (zu Kitty) Das hab ich ihnen auch immer gesagt!
Fee: Ihr habt alle eure Schätze, die ihr hattet - euer Gold und eure Büffel – einfach ohne Sinn und Verstand
verbraucht!
Sheriff: Kein Gold mehr da? Oh Gott, oh Gott! Wovon sollen wir denn jetzt leben?
Häuptling: Alles Büffel weg? Wir verhungern!!
Fee: Deswegen habe ich euch zu mir geholt!
Kitty: (zu Smoothie) Pass auf! Jetzt wird es pädagogisch wertvoll!
Fee: Ihr müsst euch was Neues überlegen, wenn ihr überleben wollt. Und ich habe die Lösung für euch!
(alle gespannt)
Ihr beendet endlich eure Feindschaft – alles wegen einem blöden Cocktailwettbewerb!
Sheriff: Mein Cocktail war besser!
Häuptling: Nein, meiner!
Fee: Ruhe! Ihr beendet eure Feindschaft und ich zeige euch eure neue große Chance!
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Kitty: Mensch, Smoothie! Jetzt verkündet sie gleich, dass wir endlich in Frieden leben sollen. Und dass wir
unsere Natur und Rohstoffe schonen!
Sheriff: Ja, liebe Fee Vegas, was ist denn unsere große Chance?
(alle völlig erwartungsvoll)
Fee: GLÜCKSSPIEL!
Alle: GLÜCKSSPIEL???
Kitty und Smoothie: GLÜCKSSPIEL?
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Fee: Das habe ich für euch geplant! Ihr – die Cowboys und Indianer – eröffnet gemeinsam ein Casino!
Ein Indianer: Ein Casino?
Fee: Ja, das ist ein Ort, an dem ihr Glücksspiel anbietet. Und die Leute werden von Nah und Fern kommen um
bei euch zu spielen! Und sie werden euch das Geld säckeweise bringen!
Alle: Wow! Cool!
Ein Indianer: Und was bieten wir den Gästen dann zu Essen an? Alle Büffel sind weg!
Kitty: Da hab ich eine Idee! Smoothie, du hast doch einen riesigen Gemüsegarten! Da lässt sich bestimmt was
zaubern!
Smoothie: Ja, das ist die Idee! Wir bieten den Gästen super gesundes Essen aus dem eigenen Garten an.
Frisches Gemüse und Salate! Hmmmm…lecker!
Kitty: Ich habe sowieso gehört, dass das schwer im Kommen ist!
Smoothie: Und Kitty soll das Casino führen! (nimmt sie bei den Händen und schaut sie ganz verliebt an) Du
hast so eine…so eine tolle Ausstrahlung!
Alle: Ja!
Kitty: (zum Sheriff und Häuptling) Und ihr beide schließt Frieden! Wenn wir zusammenhalten, können wir
großes erreichen!
Sheriff: (zum Häuptling) Sie hat recht. Häuptling, lass uns wieder Freunde sein!
Häuptling: (zu seiner Frau) Stampfende Büffelfrau, du geben mir Friedenspfeife! (sie reicht ihm die
Friedenspfeife)
Sheriff, wir machen Frieden! Und eröffnen Casino!
(Alle jubeln!)
Fee: Und so sei es! Ich zeige euch, wie man ein Casino aufbaut!
An die Arbeit!

Umbaumusik
(Der Umbau zur 8. Szene erfolgt bei geöffnetem Vorhang. Einige der Cowboys und Indianer, gehen, da sie
später die Gäste des Casinos spielen. Die Darsteller bauen gemeinsam um, die Fee übernimmt die Regie.
Einzelne Personen laufen immer wieder zur Fee und holen Rat, wo welches Teil im Casino hingehört.
Der Sheriff und Häuptling sind hinter der Bar und mixen ihre Cocktails.
Sobald der Umbau abgeschlossen ist, endet die Musik und die Fee steht in der Mitte. Alle stehen erwartungsvoll
um sie herum.)
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8. Szene (Im Casino)
Fee: Das habt ihr sehr gut gemacht! Wir können eröffnen!
Lasse: Was machen wir mit diesem McGreedy und seiner Bande?
Fee: Die bekommen eine Schürze und dürfen in der Küche die Teller spülen! Und den Müll raustragen! Und die
Gläser polieren!
(McGreedy und seine Männer bekommen Schürze und Putzlappen verpasst.)
Sheriff: (eilt mit seinem Cocktail zur Fee und überreicht ihn ihr) Ja! Liebe Fee Vegas und in den sauberen
Gläsern gibt’s dann meinen preisgekrönten Cocktail!
Häuptling: (kommt mit seinem Cocktail zur Fee) Nein, liebe Fee Vegas! Hier mein Cocktail! Vieeel besser!
(Die Fee probiert von beiden und ist sehr angetan.)
Fee: Lasse, mein treuer Helfer. Komm zu mir und probier!
(Lasse geht zur Fee und die beiden probieren abwechselnd die Getränke.)
Sheriff: Und?
Häuptling: Und?
Fee: (hebt den Cocktail des Sheriffs hoch) Der hier ist sehr gut!
(Der Sheriff nickt zustimmend. Die Fee hebt den Cocktail des Häuptlings hoch.) Und der hier ist auch sehr gut!
(Der Häuptling nickt zustimmend.)
Aber ich habe eine Idee! Lasse!
Lasse: Ja, Vegas?
Fee: Bring mir zwei Gläser!
(Lasse bringt die Gläser. Die Fee füllt jeweils einen Teil von beiden Cocktails hinein und probiert.)
Fee: Aber das hier ist der weltbeste Cocktail!
(Allgemeines Raunen und Neugierde. Sheriff und Häuptling nehmen jeweils ein Glas, probieren und bekommen
große Augen.)
Sheriff: Das ist ja…
Häuptling: Beim großen Manitu…
(Kitty und Smoothie nehmen sich das Glas und probieren.)
Smoothie: Wow!
Kitty: Das schmeckt ja einfach feenhaft! Das ist der beste Cocktail der Welt!
Smoothie: Das werden uns die Leute aus den Händen reißen!
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