Bruno Gsälzbär
und die Rotkäppchen-Bande
Die Rettung der Prinzessin Naseweiss

Die Rettung der Prinzessin Naseweis
Es spielen mit:
Die wunderschöne
Prinzessin Rosenschön, die immer alles ganz
genau wissen will und deshalb auch
gerne Prinzessin Naseweiß genannt
wird.
Die Zauberhexe Mali Fizz-Liputzli, die immer zu
frechen Streichen aufgelegt ist und ihren Bruder,
den Zauberer Oreganos Fizz-Liputzli dauernd
überredet, bei ihren Streichen mitzumachen, weil
er besser zaubern kann.

„Gsälzbär“ Bruno Bär der mutige und lustige,
kleine Sohn der Familie Bär.
Der neugierige Rabe Rudi Rahkrahrah, der
vor nichts Angst hat, weil er ja fliegen kann.

Und der kleine
Maulwurf Pauli Buddelowski, dem es in der
Erde zu dunkel, zu einsam und zu langweilig
ist, und der gut mit Werkzeugen umgehen
kann.
Ach ja, und da gibt es noch einen sonderbaren Strauch,
eine Trichterwinde, mit wunderschönen blau-weißen
Blüten, die nur wenige Stunden am Vormittag blühen.
Sie windet sich an allem was nach oben ragt in die Höhe.
Und das so schnell, dass man beinahe zusehen kann.
Dazu hat sie ganz viele Verzweigungen mit richtigen
kleinen „Fingern“ an den Spitzen. Es gibt sogar ein
Märchen über sie. Dort wird sie als „Zauberbohne“
bezeichnet.

Natürlich können nicht immer alle bei den Abenteuern dabei sein und so sind
es diesmal nur Bruno, Pauli, und Rudi, die der Prinzessin ganz alleine aus
ihrem Zauberabenteuer heraus helfen müssen.
Und daher seht ihr hier die restlichen Mitglieder der Rotkäppchenbande:
Die Rührei-Ente Erwin Watsch, die ärmste Ente der
Welt, die wegen ihrer gelben Farbe so bezeichnet wird
und ein wenig schlecht sieht, weshalb sie vom Anstoßen
einen krummen Schnabel hat und jetzt eine Brille tragen
soll.
Die Schildkröte
UrianeTestudo, die schon
123 Jahre alt ist, also für eine
Schildkröte noch recht jung, die aber mehr weiß,
als manches Lexikon oder das Internet und nach
deren Vorfahren die Schildkrötenformation der
römischen Soldaten benannt wurde.
Der kleine braune
Igel Pieksi Stubs, der gerne in dunklen Höhlen
herumschnüffelt und auch vor nichts Angst hat, weil er
sich ja zu einer Stachelkugel zusammenrollen kann.

Und der kluge
Bücherwurm Litto von Borghausen, der
sich in Windeseile durch die dicksten Bücher
lesen und sich das auch noch alles merken
kann. Er liebt eher Abenteuer zum Lesen. Und
so ist er leider auch nicht so oft dabei.

Das ist der schlimme Zauberer Oreganus Fizz-Liputzli mit seiner
Schwester Lisa.
Sie wollen die Prinzessin ärgern und haben einen gemeinen Plan:
Die Schlingpflanze soll die Prinzessin mit ihrem Duft anlocken
und sie dann ganz oben im Turm absetzen, dass sie nicht mehr
herunter kann.

Und als die Prinzessin auf ihrem Spaziergang an der schönen Blume riechen
will, schlingt sich plötzlich eine Ranke um sie und hebt sie hoch in die Luft!

Haaaalt, mir wird
schwindelig!

Ich kann den ganzen
Garten von hier oben
sehen!

Und da sitzt nun die arme Prinzessin, gefangen
im Turm.

Sie hat zwar eine wunderschöne Aussicht,
aber sie kann auch nicht mehr herunter von dem
hohen Turm

Aber sie hat Glück!
Der Rabe Rudi und Pauli, der
Maulwurf haben beobachtet,
was geschehen ist.

Pauli alarmiert sofort Bruno
Gsälzbär und sie überlegen, wie
man die Prinzessin schnell befreien
kann.

In der Zwischenzeit fliegt Rudi hoch zur
Prinzessin.
„Keine Angst“, sagt er zu ihr, „Wir holen dich
da wieder runter!“

Und weiter oben sieht er den Zauberer
Oreganus!
„Na warte, wenn wir dich kriegen“, sagt er zu
ihm, „ dann hast du nichts mehr zu Lachen!“

Bruno und Rudi sind schon
unterwegs!

Und da sind sie auch schon.
Sie sind schnell an den Ranken
zur Prinzessin hoch geklettert.

„Komm, wenn wir hier klettern
können,
dann kannst du das auch!“

„ Ich glaub, mir wird schwindelig!“

Wir haben schon eine Leiter für
dich aufgestellt.

Pauli kämpft mit einer Hacke gegen
die Schlingranken.

Der böse Zauberer Oreganus Fizz-Liputzli platzt fast vor Wut!

Jetzt ist die Prinzessin in Sicherheit!

Und der böse
Zauberer wird
zusammen mit seiner
Schwester in das
Schloß-Gefängnis
gesperrt.

