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1. Bild 
 
(Intro – Saallicht aus – Licht Bühne – Musik läuft weiter 
unter der Szene! Strasse, rechts und links Häuser. Hinter der 
Bühne Rufe von Kindern: „Schwarze Pappe, schwarze Kiste, 
schwarze Kohle!“ Der Trabi kommt auf die Bühne) 
 
Trabi:  Hört auf, hört auf! Ich kann doch nichts für die 

schwarze Farbe! Hört auf! 
 
(Trabi ab. Kinder kommen auf die Bühne gerannt, einige 
könnten auch aus Fenstern rufen) 
 
Kinder:  Schwarzer Stinker! Schwarzer Knatterkasten! 

Schwarzer Kohleneimer! 
 
(Kinder dem Trabi nach! Auftritt Trabi) 
 
Trabi:  Hört doch auf, hört bitte auf! Mein Vater Egon, 

der ist schuld. Ein schwarzes Auto wollte er! 
Hört auf! 

                                         
(Musik aus. Der Trabi fährt suchend die Strasse ab!)  
 
Trabi:  Ich werd noch ganz krank! Immer dieser Ärger 

mit den Kindern! (Ruft nach hinten.) 
Ich wäre auch lieber bunt …! 

 
 
(Musik 1)                                  
                                                                                       
Trabilied: 
Ich wär so gern ein buntes Auto 
und möchte leuchten wie ein Stern. 
Und alle Kinder würden rufen,                                           
wir haben dich, den Trabi, gern. 
 
Und riefen nie mehr schwarze Kiste! 
Und machten nie mehr blöde Witze! 
Ich wär so gern ein buntes Auto 
und möchte leuchten, 
wie ein Stern! 
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Doch bin ich schwarz und alt und müde, 
wer hat schon so ein Auto gern. 
Wer hat schon so ein Auto gern. 
 
(Musik aus) 
 
 
Trabi:  Ich hätte so gern eine andere Farbe! Das wäre 

schön … Niemand würde mich beschimpfen, 
alle würden sich freuen, wenn ich angefahren 
komme. Aber was sagt Egon, mein Vater, der 
Autobesitzer? Ich lasse dich verschrotten. Ich - 
lasse - dich - verschrotten! Das sagt er! 

 
 
(Musik 2) 
 
Trabilied: 
Ich lass mich nicht verschrotten, 
dann wand’re ich lieber aus. 
Ich wand’re aus! 
Geh zu den sieben Zwergen, 
hinter sieben Bergen. 
Schneewittchen nimmt mich auf. 
Dann bin ich halt der achte Zwerg, 
Dann bin ich halt der achte Zwerg. 
 
(Musik aus.) 
 
 
Trabi:  Ich halte es nicht mehr aus. Mein Herz tut weh, 

mein Motor …! Ich stelle mich jetzt auf meinen 
Parkplatz und weine mir den ganzen Kummer 
von der Seele. Ich bin so müde … 

 
(Der Trabi geht zu seinem Parkplatz.) 
                                                  
Trabi: Ich muss schlafen … 
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(Musik 3) 
 
Trabi: 
Schlafen ist gut 
schlafen macht glücklich. 
Schlaf ist gesund 
der Schlaf macht dich stark. 
Der Schlaf ruft die Träume. 
Im Schlaf kannst du siegen … 
 
(Der Trabi schläft ein. Während des Textes wird das 
Bühnenlicht weich eingezogen – Musik läuft bis zum 
Beginn des 2. Bildes) 
       
                                   
 
2. Bild 
 
(Strasse, rechts und links Häuser. 
Der Trabi steht schlafend auf seinem Parkplatz. Auftritt Egon, 
der zum Trabi geht.) 
 
Egon:  He, du alte Rennpappe! Du bist müde und 

schläfst … Früher bist du gelaufen und gelaufen 
… hast mich nie im Stich gelassen und heute? 
Du machst mir Sorgen, was mach ich bloß mit 
dir? Dein Motor setzt aus. Die Reparaturen 
nehmen zu, ich kann sie nicht mehr bezahlen. 
Ach Trabi, wir werden uns wohl trennen 
müssen. Glaub nicht, dass es mir leicht fällt, 
nach all den Jahren, aber was soll ich machen?  

                  
                                                                                      
(Musik 4) 
                                               
Egonlied: 
Ich kann mir keinen alten Trabi leisten, 
Mein Geld, das reicht nicht aus, es tut mir leid. 
Es lohnt sich nicht, noch Geld in dich zu stecken. 
Du bist zu alt, ja viel zu alt. Es tut mir leid. 
Nimm es mir nicht übel. So ist der Lauf der Dinge. 
Wir werden alle alt und müssen gehen. 
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Ich hol mir‘ nen Gebrauchten, der ist billig.  
Den kann ich bezahlen. Das musst du doch versteh’n.                            
                                             
(Musik aus.) 
 
 
Egon: Es tut mir leid …, du musst weg. (Egon schreit fast.) 
Ach, Trabi … hol dich doch der Teufel! 
 
(Blitz, Rauch, Donner, der Teufel erscheint. Egon 
erschrocken, versucht sich in Sicherheit zu bringen.) 
 
Der Teufel:  Teufel hin und Teufel her! Hier bin ich! (für 

sich) Ich rieche ein Geschäft. Ich wittere eine 
kleine Teufelei …! Du brauchst dich nicht er-
schrecken, Egon. Gut, dass du mich gerufen 
hast! 

                                           
Egon:  Ich hab doch nur deinen Namen … Ich hab 

doch nicht gedacht, dass du persönlich 
erscheinst … Ich hab noch nie mit dir zu tun 
gehabt … 

 
Teufel:  Dann wird es aber Zeit. Ich bin einer, der 

gerne hilft. So einer bin ich. Du hast ein 
Problem … 
Mit dem Auto da … 

 
Egon:  Ja, das stimmt. 
 
Teufel:  Du willst es loswerden, weißt aber nicht wie. 
 
Egon:  Ich war viele Jahre mit ihm zusammen. Das 

verbindet … 
 
Teufel:  Eigentlich wärst du ja gerne ein guter Mensch 

und möchtest ihn reparieren lassen … 
 
Egon:  Wenn es möglich wäre, schon … 
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Teufel:  Dafür hast du aber kein Geld! Nun denkst du 
über eine Verschrottung nach. 

 
Egon:  Aber auch dafür habe ich kein Geld! 
 
Teufel:  Ja, wer hat schon Geld. Mit Geld kann auch ich 

dir nicht dienen, aber eine kleine Anregung 
habe ich. 

 
Egon:  Ich bin für jeden vernünftigen Vorschlag 

dankbar. 
        
Teufel:  Das ist doch ein Wort! Also, wenn ich es richtig 

sehe, dann hängst du immer noch an diesem 
schwarzen Stück. Ich verstehe es nicht, aber 
vielleicht fühlt ihr Menschen ja anders. Willst 
du ihn in seinen letzten Tagen nicht eine 
schöne Zeit gönnen? 

 
Egon:  Und wie soll die aussehen? 
 
Teufel:  Frische Luft, viel Grün, viel Wald … 
                                                                           
Egon:  Einfach so im Wald … abstellen? 
 
Teufel:  Hast du was dagegen? Sieh ‘mal, wenn du zum 

Beispiel im Wald spazieren gehst, was siehst 
du da? Da liegen leere Flaschen, dort Ab-
fallsäcke oder eine verrostete Waschmaschine 
oder ein altes kaputtes Fahrrad oder sogar ein 
altes Motorrad und wenn du Glück hast, siehst 
du sogar ein altes verrostetes Auto herum-
stehen. 

 
Egon:  Aber in Ordnung ist das nicht.  
 
Teufel:  Was heißt schon Ordnung? 
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(Musik 5) 
                                          
Teufellied: 
Das bisschen Öl im Wald, 
das ist nicht schlimm. 
Das bisschen Öl im Wald, 
ach, nimm es hin. 
Haha… haha… haha… ha…. 
                                                 
Den braunen Rost im Wald, 
den merkt man nicht. 
Der braune Rost im Wald, 
kommt nie ans Licht. 
Haha… Haha… Haha… ha… 
 
(Musik aus) 
 
 
 
Teufel:  In Ordnung ist es, wenn es dir hilft, Egon! 

Wäre das nicht eine Lösung? Was du sparen 
würdest …                                                 

 
Egon:  Das schon … 
 
Teufel:  Na, siehst du. Überleg doch, den Trabi kauft dir 

keiner ab. Lässt du ihn reparieren, kostet es 
viel Geld. Lässt du ihn verschrotten, zahlst du. 
Entsorgst du ihn, sparst du. Dafür kannst du 
dir schon einen Gebrauchten kaufen, auf 
Raten. Das ist doch alles sehr logisch. 

 
Egon:  Ich möchte nicht, dass eines Tages die Polizei 

vor meiner Türe steht. 
 
Teufel:  Wird sie nicht, Egon, wird sie nicht. Denn was 

muss als erstes weg? Die Fahrgestellnummer! 
Hast du eine Eisenfeile? 

 
Egon:  Ja, natürlich. 
 
Teufel:  Dann mach dich an die Arbeit. Ich komme 
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heute Nacht und wir schaffen das Auto weg. 
Sind wir im Geschäft? Hand drauf. 

 
(Der Teufel reicht Egon die Hand, dieser schlägt zögernd 
ein.) 
 
Teufel:  Bis heute Nacht! 
 
(Egon geht ab.) 
                                             
Teufel:  Wenn die Leute kein Geld haben, dann kann 

man sie zu fast allem verführen. 
                
 
(Musik 6) 
                                              
Teufellied: 
Da fragen mich die Menschen, 
ich frag mich bloß warum? 
Warum? Warum? Warum? 
Schaut doch mal in euch selber rein, 
da gibt’s genügend Teufeleien. 
Da brauch ich gar nichts mehr zu tun, 
das macht ihr doch schon selber nun. 
Teufel hin und Teufel her, 
bald braucht es keinen Teufel mehr. 
Teufel hin und Teufel her 
bald braucht ihr keinen Teufel mehr! 
Keinen Teufel, keinen Teufel,  
keinen Teufel mehr! 
Bald braucht ihr keinen Teufel mehr! 
Schaut doch mal in euch selber rein, 
da gibt’s genügend Teufeleien. 
Da brauch ich gar nichts mehr zu tun, 
das macht ihr doch schon selber nun!  
 
(Musik aus. Blitz und Donner. Der Teufel ist weg. Licht aus.) 
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3. Bild 
 
(Wald, zwei Eichen im Vordergrund, es ist Nacht Windgeräu-
sche, es blitzt und donnert. Der Teufel und Egon, postieren den 
Trabi zwischen den Eichen. Windgeräusche werden leiser.) 
 
Teufel:  So, Egon, das wäre geschafft! 
 
Egon:  Hoffentlich geht alles gut! 
 
Teufel:  Wenn du mich an deiner Seite hast, dann geht 

immer alles gut. 
                                           
 
(Musik 7) 
 
Teufellied: 
Steht der Teufel dir zur Seite 
glaub mir, dann wird alles gut.  
Schrei’n sie auch aus voller Kehle: 
Der Teufel raubt dir deine Seele! 
Dann glaub den Schwätzern einfach nicht. 
Auch wenn dir Einer flüstert: 
Auf mich kannst du bauen!   
Dann darfst du ihm nicht trauen, 
denn er denkt nur an sich.          
Ich aber helfe dir, 
wie du ja weißt.                                                
Ich aber helfe dir, 
wie du ja weißt. 
Ich aber helfe dir, 
wie du ja weißt. 
Ich aber helfe dir, 
wie du ja weißt 
verlange keinen Preis! 
 
(Musik aus) 
 
 
Teufel:  Es war mir ein Vergnügen. Teufel hier und 

Teufel da. Und wenn du wieder Hilfe brauchst, 
dann ruf mich einfach, ich komme. 
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Egon:  Ich hoffe, ich komme jetzt ohne dich aus. 
 
Teufel:  Ach, Egon, wer kommt schon ohne mich aus! 
                                           
(Windgeräusche, es blitzt und donnert, Teufel und Egon sind 
verschwunden. Bühne wird heller, es wird Tag.) 
                                                                                                        
Trabi:  Was ist geschehen? Wie komm ich hier in den 

Wald? Ich muss hier weg! (versucht zu starten) 
Nichts geht mehr…. Was mach ich denn nun? 
Wer hilft mir? 

 
 
(Musik 8) 
 
Trabilied: 
Ich stehe hier im Walde, 
allein zum Untergehn. 
Werd rosten 
und dann sterben, 
nie mehr die Welt kann sehn. 
Ich glaube jetzt ist alles aus, 
denn niemand hält mein Schicksal auf. 
Doch möcht ich noch nicht sterben, 
am Tag die Sonne seh’n  
und abends Mond und Sterne, 
am Himmel wandern sehn.                                                                   
Hört mich denn keiner, 
kann mich niemand sehn? 
 
(Musik aus) 
 
 
2. Eiche:  Hast du das gehört? 
                                               
1. Eiche:  Das Auto kann singen! 
                                          
2. Eiche:  Mussten sie das Auto in unserem Wald abstellen. 
 
1. Eiche:  Und der Teufel ist Schuld an der Schweinerei … 
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Trabi:  Warum flüstert ihr denn so? 
 
(Die Eichen weichen erschrocken zurück) 
  
1. + 2. Eiche: Nanu, du kannst nicht nur singen, sondern 

auch reden? 
 
Trabi:  Warum denn nicht, ihr redet doch auch … 
 
2. Eiche:  Aber du bist ein Auto! 
 
Trabi:  Und ihr seid Bäume, aber gut, das wir uns 

unterhalten können. Was macht ihr so den 
ganzen Tag? 

 
1. Eiche:  Wir bewachen den Wald! 
 
2. Eiche:  Wir sind die Wächter. Du kannst hier nicht 

bleiben. 
 
1. Eiche:  Du beginnst zu rosten, dein Öl läuft aus und 

vergiftet den Waldboden! 
 
2. Eiche:  Wir werden krank und sterben! 
 
1. Eiche:  Du musst weg! 
 
Trabi:  Du musst weg! Dies hat mein Vater Egon auch 

immer gesagt. Wo soll ich denn hin … Ich bin 
krank … Mein Motor … Ihr seid Bäume, die nur 
an sich denken! Und was soll aus mir werden? 
Könnt ihr mir nicht helfen? 

                                              
2. Eiche:  Aber von Autos verstehen wir doch nichts.  

Aber du bist ein Notfall! (zur 1. Eiche) Er ist ein 
Notfall! 

 
1. Eiche:  Du hast Recht, wir müssen etwas unter-

nehmen! Im Notfall können wir unsere Freunde 
im Märchenland verständigen, die wissen be-
stimmt Rat. 
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