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Der kleine Prinz.  

Ein Musical frei nach Antoine de Saint-Exupéry 

 

von Jean-Claude Séférian (Musik, Übersetzung), Dominique Solamens (Aufbereitung für die 

Bühne) Martin Doehlemann (deutsche Liedtexte) und Julia Pieper (Regieanweisungen, 

Textergänzungen) 

 

 

Die Rollen in der Reihenfolge ihres Auftretens: 
 

Chor (in verschiedenen Zusammensetzungen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene) 

 

Der Pilot  

 

Der Kleine Prinz  

 

Die Rose  

 

Der König  

 

Der Trinker  

 

Die Geschäftsfrau / der Geschäftsmann 

 

Die Laternenanzünderin 

 

Die Geographin 

 

Die Schlange  

 

Der Fuchs  
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Abfolge der Bilder mit Besetzung: 
 

1. Vorspiel / Ouvertüre (1. Song) 

Gesamter Chor, Pilot  

2. Zeichne mir ein Schaf (2. Song) 

Prinz, Pilot, Kinder/Jugendchor 

3. Woher kommst Du? (3. Song) 

Prinz, Pilot, Kinder/Jugendchor 

4. Sonnenuntergänge (4. Song) 

Prinz, Pilot, Kinder/Jugendchor 

5. Was frisst ein Schaf? 

Prinz, Pilot 

6. Die Rose (5. Song) 

Prinz, Rose, Erwachsenenchor 

7. Adieu, meine Rose (6. Song) 

Prinz, Rose, Kinderchor 

8. Der König (7. Song) 

Prinz, König, Chor der Sterne (Jugendchor) 

9. Der Trinker (8. Song) 

Prinz, Trinker, Erwachsenenchor 

PAUSE 

10. Die Geschäftsmann/-frau (9. Song) 

Prinz, Geschäftsmann/-frau, Jugendchor 

11. Die Laternenanzünderin (10. Song) 

Prinz, Laternenanzünderin, Chor-Minis, Kinderchor, Erwachsenenchor 

12. Der Geograph / Die Geographin (11. Song) 

Prinz, Geograph/Geographin 

13. Die Schlange (12. Song) 

Prinz, Schlange, Jugendchor 

14. Die Rosen (13. Song) 

Prinz, Chor aus Jugendlichen und Frauen, 10 Rosen zum Tanz 

15. Der Fuchs (14. Song) 

Prinz, Fuchs, Rosen 

16. Ein Brunnen (15. Song) 

Prinz, Pilot, Schlange, Erwachsenenchor 

17. Finale (16. Song) 

Alle Mitwirkenden 
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Erstes Bild: Vorspiel / Ouvertüre 

Das Orchester beginnt, man hört evtl. Flugzeuggeräusche. Der (helle) Vorhang ist noch zu. 

Durch die beiden Seitentüren kommt der Chor in den Zuschauerraum (fliegende, fließende 

Bewegungen) und beginnt das Lied, verteilt sich dabei im Zuschauerraum. 1. Refrain evtl. 2x 

singen, bis alle Choristen im Raum verteilt sind. Der Pilot tritt aus dem Vorhang heraus und 

singt vor dem Vorhang seine Strophen, geht evtl. dabei auch in den Zuschauerraum. 

 

LIED: FLUGZEUG  

(Chor, Pilot) 

 

Chor: 

Wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen 

Nach Afrika runter, wir fliegen! 

Wir sitzen im Flugzeug und kommen 

Geflogen am Himmel mit Wonnen. 

 

Pilot: 

Ein Pilot hat weite Sicht, 

nur bei dicken Wolken nicht, 

da benötige Geschick 

ich und manchmal etwas Glück. 

Eigentlich wollt̕ ich als Kind 

Künstler werden. Doch war blind 

meine Umwelt für mein Malen. 

Für die zählen oft nur Zahlen. 

 

Chor:  

Wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen 

Nach Afrika runter, wir fliegen! 

Wir sitzen im Flugzeug und kommen 

Geflogen am Himmel mit Wonnen. 

 

Pilot: 

Nun ist sie weit fort, die Libelle 

Der Motor brummt. An welcher Stelle 

der Welt wird sie wohl niedergehen? 

Oh, Fliegen ist wirklich sehr schön! 

Also wurde ich Pilot. 

Manchmal komme ich in Not, 

so wie jetzt, verdammt, ich lande, 

ungewollt im Wüstensande. 
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Chor:  

Wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen 

Nach Afrika runter, wir fliegen! 

Wir sitzen im Flugzeug und kommen 

Geflogen am Himmel mit Wonnen. 

 

L’Afrique, l’Afrique, l’Afrique, 

j’arrive, l’Afrique, j’arrive, 

je suis dans l’avion et j’arrive, 

je vole, vole, oui, je vole. 

 

Nach dem letzten (französisch gesungenen) Refrain zieht sich der Chor zurück zu den 

Seitentüren und verlässt den Saal, der Pilot geht durch die Mitte des Vorhangs auf die Bühne. 

Zu hören sind Geräusche eines Absturzes, eines versagenden Motors o.ä., dann plötzlich 

Stille.  

 

Dunkel 
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Zweites Bild: Zeichne mir ein Schaf 
 

Der Pilot (aus dem Off hinter dem Vorhang): 

Vor mehreren Jahren hatte ich einmal eine Panne in der Wüste Sahara. Etwas an meinem 

Motor war kaputtgegangen. Und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir 

hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es war für mich eine Frage 

auf Leben und Tod. Ich hatte für höchstens acht Tage Trinkwasser dabei. 

Am ersten Abend bin ich also im Sande eingeschlafen, tausend Meilen von jeder bewohnten 

Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im 

Ozean. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine 

seltsame kleine Stimme mich weckte. 

 

Der Vorhang öffnet sich, rechts ist das Flugzeugwrack zu sehen. Hinten einige Dünen, sonst 

eine leere Bühne. Am hinteren Vorhang ein einzelner Stern bzw. Planet (des kleinen Prinzen) 

angeleuchtet. Am Anfang dämmerige Beleuchtung. Unter einem Flugzeugflügel, der Pilot. Er 

schläft. 

 

Die Beleuchtung wird hell / sonnig. Der kleine Prinz, der bisher hinter einer Düne versteckt 

war, steht plötzlich neben dem Piloten 

 

Der kleine Prinz: (noch etwas entfernt; zaghaft, aber deutlich) Bitte ... zeichne mir ein 

Schaf! 

Pilot (aufwachend, verdattert): Wie bitte? 

Prinz: (deutlicher, mit einem Schritt auf den Piloten zu) Zeichne mir ein Schaf ... 

Pilot: Aber ... was machst du denn hier? (richtet sich halb auf) 

Prinz: (kniet sich vor den Piloten) Bitte ... zeichne mir ein Schaf ... 

Pilot (steht auf): Aber ich kann überhaupt nicht zeichnen 

Prinz: (steht auch wieder auf und schaut zum Piloten hoch) Das macht doch nichts. Zeichne 

mir ein Schaf. 

 

Wenn die Musik beginnt, kommen die Kinder und Jugendlichen des Chores langsam von den 

Bühnenseiten auf die Bühne, schauen verwundert den Prinzen an, singen den Refrain. 

 

BITTE ZEICHNE MIR EIN SCHAF  

(Prinz, Pilot, Chor Kinder / Jugendliche) 

 

Prinz (an den Piloten gewandt, in die Knie, während der Chor langsam von den Seiten auf die 

Bühne kommt und ein kleines Dreieck bildet) 

Bitte zeichne mir ein Schaf 

Mit dem Bleistift ohne Scheu, 

nicht zu frech und nicht zu brav, 

sondern wirklichkeitsgetreu. 

 

Chor (fragend, sich gegenseitig anschauend) 
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Oh seht, ein Außerirdischer, 

wo kommt denn der auf einmal her? 

… auf einmal her? 

(zum Prinzen gewandt) Wozu braucht der ein woll ̕nes Tier, 

nicht mal in echt, nur auf Papier? 

… nur auf Papier? 

 

Pilot (langsam im Bogen nach links) 

Was wirklich ist, was Illusion, 

ist nie ganz klar, wer weiß das schon. 

Im Reich von Poesie und Traum 

ist für verschied ̕ne Welten Raum, 

ist für verschied’ne Welten Raum. 

 

Prinz (zum Piloten gewandt) 

Bitte zeichne mir ein Schaf 

Mit dem Bleistift ohne Scheu, 

nicht zu frech und nicht zu brav, 

sondern wirklichkeitsgetreu. 

 

Chor (in die Mitte gehend) 

Oh ja, das ist ein Prinz, ein kleiner, 

so aus dem siebten Himmel einer 

… siebten Himmel einer. 

(in die Knie) Die Schöpfung unsrer Phantasie 

steht hier leibhaftig vis-à-vis 

… leibhaftig vis-à-vis. 

 

Pilot (wieder nach rechts gehend) 

Was wirklich ist, was Illusion, 

ist nie ganz klar, wer weiß das schon. 

Im Reich von Poesie und Traum 

ist für verschied ̕ne Welten Raum, 

ist für verschied’ne Welten Raum. 

 

Prinz (in der Bühnenmitte, in die Luft zeichnend) 

Bitte zeichne mir ein Schaf 

Mit dem Bleistift ohne Scheu, 

nicht zu frech und nicht zu brav, 

sondern wirklichkeitsgetreu. 

 

Prinz mit Chor (Chor im Halbkreis um den Prinzen) – (Pilot geht hinter den Chor) 

Dessine-moi un mouton 

Dessine-moi un mouton 
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Pour les arpents du ciel 

Pour les arpents du ciel 

De ma planète bleue 

De ma planète bleue 

Dessine-moi un mouton 

Dessine-moi un mouton 

 

Dessine-moi un mouton 

Dessine-moi un mouton, un mouton, un mouton… 

 

 

Wenn das Lied zu Ende ist, geht der Pilot hinter dem Chor zum Flugzeug rechts zurück, holt 

ein Notizbuch, mit dem er überlegend in die Bühnenmitte zum Prinzen geht. Dann zeichnet er, 

während der Prinz neugierig um ihn herumhüpft. Als der Pilot dem Prinzen die Zeichnung 

zeigt, rollen einige Chorkinder das Bild aus, auf dem das kranke Schaf zu sehen ist. 

 

Prinz: Nein! Das ist schon sehr krank. Mach ein anderes. 

Der Pilot überlegt wieder, macht noch eine Zeichnung. Auf einem zweiten von den 

Chorkindern hochgehaltenen Bild sieht man die zweite Zeichnung: ein Schaf mit Hörnern. 

Prinz: Du siehst wohl ... das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Es hat Hörner ...« 

Der Pilot, etwas angestrengt, macht eine neue Zeichnung. Bildrolle: altes Schaf 

Prinz: Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt. 

Der Pilot zeigt Ungeduld und er kritzelt eine Kiste. Auch auf der Bildrolle ist die Kiste zu 

sehen 

Pilot: Hier hast Du eine Kiste. Das Schaf, das du willst, steckt da drin. 

Prinz: (fröhlich) Das ist ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf 

viel Gras braucht? Und dass es die sprießenden Affenbrotbäume frisst? 

Pilot: Warum? 

Prinz: Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist ... Aber die Affenbrotbäume werden so 

groß, die würden meinen Planeten sprengen. 

Pilot: Ja, ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt, das auch gerne diese schlimmen 

Sprösslinge frisst. 

Prinz: neigt den Kopf über die Zeichnung, zufrieden und sanft: 

Ganz klein ... Aber sieh nur! Es ist eingeschlafen … 

 

Dunkel, Leise Zwischenmusik. Prinz und Pilot nach rechts zum Flugzeug, Chor in den 

Bühnenhintergrund. 
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Drittes Bild: Woher kommst Du? 
 

Wenn das Licht wieder hell wird, sieht man, wie der Pilot rechts sein Flugzeug repariert. Der 

kleine Prinz geht um das Flugzeug herum, schaut ihm dabei zu. Wüstenlicht/Spot auf Pilot  

und Prinz. Der Chor im Hintergrund ist eher im Dunkel. 

 

Prinz: Was ist das für ein Ding da? 

Pilot: Das ist kein Ding. Das fliegt. Das ist ein Flugzeug. 

Prinz: Wie! Du bist vom Himmel gefallen? 

Pilot: Ja 

Prinz: Ah! Das ist ja lustig ... Also auch du kommst vom Himmel! Von welchem 

Planeten bist du denn? 

Pilot: Du kommst von einem anderen Planeten? Woher kommst du, mein kleines Kerlchen? 

Wo bist du denn zu Hause? 

 

 

WOHER KOMMST DU  

(Prinz, Chor Kinder / Jugendliche) 

 

Chor/Refrain (kommt von rechts langsam singend auf die Bühne, schaut dabei das Flugzeug 

an): 

Ein Flugzeug, das vom Himmel stürzt, 

kommt nicht von weit her. Es verkürzt, 

wenn̕ s schief geht, dabei Menschenleben. 

Kannst du denn von alleine schweben? 

Du kleiner Prinz, aus welchen Höhen 

des Himmels kommst du? Ist zu sehen 

dein heimatlicher Herkunftsort, 

ist er denn dort – dort – dort – dort – dort? 

 

Prinz: 

Ich komme von einem Planeten weit her, 

der ist nur ganz winzig, so rund und so klein, 

ein kosmisches Bällchen, es rollt hin und her, 

ein liebliches, glänzendes Himmelsgestein. 

 

Chor (weiter in die Mitte der Bühne hinter den Kleinen Prinzen): 

Du kleiner Prinz, aus welchen Höhen 

des Himmels kommst du? Ist zu sehen 

dein heimatlicher Herkunftsort, 

ist er denn dort – dort – dort – dort – dort? 

 

Prinz: 

Ich komme von einem Planeten weit her, 
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der hat drei Vulkane und ein bisschen Grün; 

nur Affenbrotbäume, die werden zu schwer, 

die soll das Schaf fressen, bevor sie erblüh̕ n. 

 

Chor: 

Du kleiner Prinz, aus welchen Höhen 

des Himmels kommst du? Ist zu sehen 

dein heimatlicher Herkunftsort, 

ist er denn dort – dort – dort – dort – dort? 

 

Prinz: 

Ich komme von einem Planeten weit her, 

der so schnell sich dreht, dass in ihrem Lauf 

die Sonne – und dieses gefiel mir so sehr – 

geht unentwegt unter und bald wieder auf. 

 

Prinz und Chor: 

Ich komme von einem Planeten weit her… 

Du kommst von einem Planeten weit her… 

Ich komme von einem Planeten weit her… 

Du kommst von einem Planeten weit her… 

Ich komme von einem Planeten weit her… 

Du kommst von einem Planeten weit her… 

… weit her… 

… weit her… 

… weit her… 

… weit her… 

… weit her… 

… weit her… 

… weit her… 

… weit her… 

… weit her… 

… weit her… 

 

Dunkel, der Chor geht zurück in den Hintergrund 
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Viertes Bild: Sonnenuntergänge 
 

Beleuchtung wird hell. Auf der Bühne rechts betätigt sich der Pilot unter dem Flugzeug. Der 

kleine Prinz sitzt auf dem Flugzeug. Helles, sonniges Licht 

 

Prinz: (versonnen in die Weite blickend) Ich mag Sonnenuntergänge … (richtet sich auf, zum 

Piloten) Komm, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen! 

Pilot (arbeitet weiter): Aber da muss man warten ... 

Prinz: Worauf denn warten? 

Pilot: Warten, bis die Sonne untergeht! 

Prinz: (lachend) Ich denke, ich bin immer noch bei mir auf meinem winzigen Planeten. An 

einem Tag habe ich die Sonne 43 mal untergehen sehen. (klettert vom Flugzeug, 

nachdenklich) Weißt du, wenn man sehr traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge. 

Pilot: Am Tag mit den 43 Malen warst du also besonders traurig? 

 

 

Mit beginnender Musik verändert sich das Licht in Richtung Dämmerung, rückt mit dem 

Prinzen mit und imitiert mehrere Sonnenuntergänge. Choreographie für Prinz und Chor, der 

Kleine Prinz setzt sich hin, steht wieder auf, geht etwas weiter, setzt sich wieder hin, während 

er singt. 

 

 

SONNENUNTERGÄNGE  

(Prinz, Chor Kinder / Jugendliche) 

 

Prinz: 

Am Abend, wenn ins Farbenmeer 

die Sonne leise niedersinkt 

und Dämmerung den Tag durchdringt, 

wird manchmal mir mein Herz so schwer, so schwer, so schwer. 

 

Prinz: 

Als ich einmal sehr traurig war, 

war mein Bedürfnis unstillbar, 

der Sonne Untergang viel mehr 

als einmal nur zu seh̕ n. Nicht schwer,  

war das auf dem Planeten oben, 

so klein, ich hab̕ den Stuhl verschoben 

nur Schritt um Schritt: Mir so gelang 

stets neu ein Sonnenuntergang. 

 

Prinz: 

Am Abend, wenn ins Farbenmeer 

die Sonne leise niedersinkt 
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und Dämmerung den Tag durchdringt, 

wird manchmal mir mein Herz so schwer, so schwer, so schwer. 

 

 

Chor: 

Die Erde dreht sich ohne Eile, 

auf jeden Abend muss man warten; 

so dauert hier es eine Weile, 

bis Sonnenuntergänge starten. 

Das Abendrot ist sehr begehrt, 

wenn zwei sich lieben unbeschwert. 

Doch steht die Liebe auf dem Spiele, 

verstärkt es traurige Gefühle. 

 

Prinz und Chor: 

Am Abend, wenn ins Farbenmeer 

die Sonne leise niedersinkt 

und Dämmerung den Tag durchdringt, 

wird manchmal mir mein Herz so schwer, so schwer, so schwer. 

 

Am Abend, wenn ins Farbenmeer 

Am Abend, wenn ins Farbenmeer 

die Sonne leise niedersinkt 

die Sonne leise niedersinkt 

und Dämmerung den Tag durchdringt, 

und Dämmerung den Tag durchdringt, 

wird manchmal mir mein Herz so schwer. 

wird manchmal ihm sein Herz so schwer, so schwer, so schwer. 

 

Am Ende des Liedes ist die Sonne untergegangen, es wird dunkel. Leise Zwischenmusik, Chor 

verlässt leise die Bühne. 
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Fünftes Bild: Was frisst ein Schaf? 
 

Es wird langsam wieder hell, sonnig. Der Pilot liegt unter dem Flugzeug und versucht, einen 

Bolzen mit einem Schlüssel loszumachen. Der kleine Prinz steht neben ihm. 

 

Prinz: Wenn ein Schaf Sträucher frisst, frisst es dann auch die Blumen? 

Pilot: Ein Schaf frisst alles, was ihm vors Maul kommt. 

Prinz: Auch die Blumen, die Dornen haben? 

Pilot: Ja. Auch die Blumen, die Dornen haben. 

Prinz: (erschrocken) Aber - wozu haben sie dann die Dornen? (Schweigen des Piloten). 

(drängend) Was für einen Zweck haben die Dornen? 

Pilot: (abgelenkt; unter dem Flugzeug hervorkommend) Die Dornen, die haben gar keinen 

Zweck, die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen! 

Prinz (empört): Das glaube ich dir nicht! Die Blumen sind schwach. Sie schützen sich, wie 

sie können. Sie bilden sich ein, dass sie mit Hilfe der Dornen gefährlich wären … Glaubst du 

wirklich, dass die Blumen … 

Pilot: (zu seiner Arbeit zurückkehrend): Aber nein! Ich glaube gar nichts! Ich habe 

irgendetwas dahergeredet. Wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigeren Dingen! 

Prinz: (schaut den Piloten erstaunt an) Mit wichtigeren Dingen! Du redest ja wie ein 

Erwachsener! (Aufgeregt) Und wenn ich eine Blume kenne, die es in der ganzen Welt nur ein 

einziges Mal gibt, nirgends anders als auf meinem kleinen Planeten, und wenn ein Schaf diese 

Blume eines Morgens so mit einem einzigen Bissen auslöschen kann – das soll nicht wichtig 

sein?! (geht zum Piloten, fasst ihn am Arm, der Pilot wendet sich dem Prinzen zu; Prinz redet 

eindringlich zum Piloten) Wenn man eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal auf allen 

Millionen von Sternen gibt, dann genügt es völlig, zu den Sternen hinaufzuschauen, um 

glücklich zu sein. Man weiß: Da oben ist sie irgendwo, meine Blume … Wenn aber das Schaf 

die Blume frisst, dann ist das, als wären plötzlich alle Sterne erloschen! Und das soll nicht 

wichtig sein? 

 

Der kleine Prinz bricht in Schluchzen aus. Der Pilot nimmt ihn in die Arme und wiegt ihn. 

Flüsternd: 

 

Pilot: Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr … Ich werde ihm einen Maulkorb 

zeichnen, deinem Schaf. Ich werde dir einen Zaun für deine Blume zeichnen… Ich … 

 

Der Vorhang schließt sich. Bei geschlossenem Vorhang (während des Umbaus) hört man den 

Piloten erzählen: 

 

Pilot: (aus dem Off) Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Ich kam mir sehr 

ungeschickt vor. Die Nacht war hereingebrochen. Es galt, hier auf der Erde einen kleinen 

Prinzen zu trösten! Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. 

 

Bald sollte ich mehr über jene Blume erfahren. Sie hatte auf dem kleinen Planeten eines 

Tages Wurzeln geschlagen, aus einem Samenkorn, weiß Gott woher, und der kleine Prinz 
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hatte diesen Spross, der so anders war als die anderen Sprösslinge, sehr genau überwacht. Es 

hätte ja auch ein Affenbrotbaum sein können! Aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen 

und begann, eine Blüte anzusetzen. 
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Sechstes Bild: Die Rose 
 

Wenn der Vorhang sich wieder öffnet, ist die linke Bühnenseite in rötliches Licht getaucht. 

Das Flugzeug ist nicht mehr zu sehen, die Dünen im Hintergrund oder weg. Stattdessen ist 

links ein halbrundes Planetenpodest zu sehen, auf dem die Blume hockt, noch kaum zu sehen. 

Rechts steht der Erwachsenen-Chor im Halbdunkel. Der kleine Prinz steht auf der linken 

Seite der Bühne vor dem Planeten und der Blume.  

 

Blume (steht sehr langsam auf und stehend spreizt sie ihre Blüte): Ach! Ich bin kaum 

aufgewacht ... Ich bitte um Verzeihung ... Ich bin noch ganz zerrauft ... 

Prinz: (geht um sie herum, bewundernd) Wie schön Sie sind! 

Blume: Nicht wahr? Und ich bin gleichzeitig mit der Sonne geboren. (Nach einer Weile, 

während der Prinz weiter um sie herumgeht und sie bewundert) Ich glaube, es ist Zeit zum 

Frühstücken. (Nach einer Weile, etwas ungeduldig). Hätten Sie die Güte, sich um mich zu 

kümmern? 

 

(Der kleine Prinz verschwindet nach links und erscheint wieder mit einer Gießkanne. Er tut so 

als ob er die Blume gießt). 

 

Blume: Sie sollen nur kommen, die Tiger, mit ihren Krallen! Ich habe Dornen! 

Prinz: (erstaunt, bleibt stehen) Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, und die Tiger 

fressen auch kein Gras. 

Blume (empört): Ich bin kein Gras!! 

Prinz: (tritt einen Schritt zurück, erschrocken) Verzeihen Sie mir … 

Blume: Es ist kühl bei Ihnen und es zieht. Da, wo ich herkomme … 

Prinz: (geht noch weiter zurück Richtung Bühnenrand) Aber Sie können doch eigentlich gar 

nichts von anderen Welten wissen. 

Blume (hustet pikiert): Hätten Sie nicht einen schützenden Wandschirm für mich? 

Prinz: Oh, Verzeihung … 

 

Auf der Bühne erstarrt der kleine Prinz vor der Rose, seine Gießkanne in der Hand. 

 

Pilot: (aus dem Off) So hatte der kleine Prinz trotz des guten Willens seiner Liebe rasch an ihr 

zu zweifeln begonnen ... 

 

Prinz (setzt sich an den Rand der Bühne und spricht zum Publikum): Ich hätte nicht auf sie 

hören sollen. Man darf den Blumen nicht zuhören, man muss sie anschauen und einatmen. 

Die meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte seiner nicht froh werden. Ich hätte 

hinter all den armseligen Schlichen ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen sind so 

widersprüchlich ... Aber ich war zu jung, um sie lieben zu können ... 

 

Weiches Licht auf den Chor auf der linken Bühnenseite. Der kleine Prinz bleibt am 

Bühnenrand sitzen, dreht sich nun aber um und schaut der Blume zu. 
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DIE BLUME  

(Rose, Chor Erwachsene) 

 

Rose 

Eine Rose bin ich, seht, 

wie mir meine Farbe steht, 

rot, doch nicht so wie der Mohn, 

erst zerknittert und dann schon 

bald entblättert, nein, gepflegt, 

Blütenblatt für Blatt gelegt 

voller Sorgfalt – und betörend, 

Prinzenherzen gern verstörend. 

 

Chor: (die erste Strophe von Goethes „Heideröslein“) 

Sah ein Knab̕ ein Röslein steh̕ n, 

Röslein auf der Heiden, 

war so jung und morgenschön, 

lief er schnell, es nah zu seh̕ n 

sah̕ s mit vielen Freuden. 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 

 

Chor eher statisch, Choreographie für die Rose. 

 

Rose 

O, den Schönheitspreis gewinn̕ ich, 

aber widersprüchlich bin ich, 

ach, mit Vorsicht, Prinz, nur labe 

dich an mir, du weißt, ich habe 

Dornen auch und bin empfindlich 

und im Wesen unergründlich, 

so dass unsre Zärtlichkeiten 

manche Schmerzen uns bereiten. 

 

Chor:  

Sah ein Knab̕ ein Röslein steh̕ n, 

Röslein auf der Heiden, 

war so jung und morgenschön, 

lief er schnell, es nah zu seh̕ n 

sah̕ s mit vielen Freuden. 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 
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Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 

 

 

Dunkel, der Chor tritt ab. Der Kleine Prinz steht auf, stellt die Gießkanne neben die Rose und 

holt sich einen Besen. 

Der Kinderchor tritt hinten rechts auf die Bühne. 
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Siebtes Bild: Adieu, meine Rose 
 

Wenn es wieder hell wird, fegt der kleine Prinz den Raum um die Blume. Der Kinder-Chor 

steht im rechten Bühnenbereich in Reihen hintereinander, den Blick ins Publikum. Im 

Hintergrund noch das Bild vom Planeten des Kleinen Prinzen. 

 

Pilot (während das Licht zurückkehr, aus dem Off): Am Morgen seiner Abreise brachte er 

seinen Planeten schön in Ordnung. Sorgfältig fegte er seine Vulkane. Er besaß drei Vulkane, 

einen erloschenen und zwei tätige, das war sehr praktisch zum Frühstückkochen. Und als er 

die Blume zum letzten Mal goss, entdeckte er in sich das Bedürfnis zu weinen. 

Prinz (zur Blume): Adieu! (nach einer Weile, während er die Blume noch einmal gegossen 

und den Wandschirm geholt hat) Adieu ... 

Blume: Ich bin dumm gewesen. Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche, glücklich zu sein. 

(nach einer Zeit). Lass den Wandschirm! Ich will ihn nicht mehr ... 

Prinz: Aber der Wind ... 

Blume: Ich bin nicht so stark erkältet, dass ... Die frische Nachtluft wird mir gut tun. Ich bin 

eine Blume. 

Prinz: Aber die Tiere ... 

Blume: Ich muss wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge 

kennenlernen will. Was aber die großen Tiere angeht, so fürchte ich mich nicht. Ich habe 

meine Krallen. (Nach einer Weile) Zieh es nicht so in die Länge, das ist ärgerlich. Du hast 

dich entschlossen zu reisen. So geh! 

 

Während er singt, geht der Kleine Prinz einmal um die Blume herum, holt sich von links 

fliegende Sterne (mit Helium gefüllte Ballons), die ihn durch den Himmel tragen, und beginnt 

in Schlangenlinien vom Planeten wegzugehen Richtung Chor, der mit bunten Tüchern winkt. 

Dabei wird das Licht im linken Bühnenbereich dunkler und rechts heller (nicht mehr rötlich).  

 

 

ADIEU, MEINE ROSE  

(Prinz, Chor Kinder) 

 

Prinz: 

Adieu, meine Rose, ich werde verreisen, 

besuche Planeten. Wir konnten beweisen 

einander die Liebe nicht, ich war so kleinlich, 

um Dich meine Blume, die Einzige, wein ich. 

 

Prinz und Chor: 

Adieu la Fleur, adieu 

Adieu la Fleur, adieu 

 

Prinz: 

Adieu, meine Rose, gib gut auf dich Acht, 
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vermeide die Zugluft, sei darauf bedacht, 

dich gegen Gewürm und Gewalt zu beschützen, 

und schleif ̕deine Stacheln, damit sie dir nützen. 

 

Prinz und Chor: 

Adieu la Fleur, adieu 

Adieu la Fleur, adieu 

 

Prinz: 

Adieu, meine Rose, in Schönheit sensibel, 

ach, nimm mir mein zweifelndes Lieben nicht übel; 

warst launisch und frostig manchmal, wie mir schien. 

Es sei hunderttausendmal dir heut̕ verzieh̕ n. 

 

Prinz und Chor: 

Adieu la Fleur, adieu 

Adieu la Fleur, adieu 

Adieu la Fleur, adieu 

Adieu la Fleur, adieu 

 

 

Während der Refrain verklingt, schließt sich der Vorhang. Der Chor tritt ab. Der kleine Prinz 

läuft mit seinen fliegenden Sternen vorne aus dem sich schließenden Vorhang heraus in den 

Zuschauerraum und durch die Gänge. Das Orchester spielt noch den Refrain. Die Musik 

endet und der Prinz erstarrt, wo er steht.  

 

Pilot: (aus dem Off) Er befand sich in der Region der Asteroiden 325, 326, 327,328, 329, 330. 

Auf dem ersten wohnte ein König. 
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Achtes Bild: Der König 
 

Der Kleine Prinz geht wieder zur mittleren Bühnentreppe, als der Vorhang sich öffnet. (blau-

goldenes oder violettes) Licht auf der linken Seite. Das Planetenpodest ist nun der Planet des 

Königs. Hinten der Chor der Sterne, goldene Sterne auf dem Kopf / als Kopfschmuck. Der 

König sitzt auf seinem Thron, langer blau-goldener Mantel, das Zepter in der Hand. Der 

kleine Prinz nähert sich. 

 

König: Ah! Sieh da, ein Untertan. Komm näher, dass ich dich besser sehe. (Der Prinz legt 

seine Ballons ab, nähert sich noch ein bisschen und gähnt.) Es verstößt gegen die Etikette, in 

Gegenwart eines Königs zu gähnen. 

Prinz: Ich kann nicht anders. Ich habe eine weite Reise gemacht und habe nicht geschlafen ... 

König: Dann befehle ich dir zu gähnen. (Der kleine Prinz gehorcht und gähnt.) 

Prinz: Darf ich mich setzen? 

König: Ich befehle dir, dich zu setzen. 

Prinz: (Setzt sich auf den Boden) Ich bitte, verzeiht mir, dass ich Euch frage ... 

König: Ich befehle dir, mich zu fragen. 

Prinz: Herr ... worüber herrscht Ihr? 

König: Über alles (macht eine große Handbewegung). Über alles. 

Prinz: Und die Sterne gehorchen Euch? 

König: Gewiss! Sie gehorchen aufs Wort. Ich dulde keinen Ungehorsam. 

Prinz: Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen ... Machen Sie mir die Freude ... Befehlen 

Sie der Sonne unterzugehen ... (Der König räuspert sich etwas geniert) Was ist also mit 

meinem Sonnenuntergang? 

König: Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihn befehlen. (Er räuspert sich 

noch einmal) 

Prinz: Wann wird das sein? 

König: (immer verlegener) Hm, hm! (Er holt eine große Uhr aus seinem Mantel heraus), hm, 

hm! Das wird sein gegen ... gegen ... das wird heute Abend gegen sieben Uhr vierzig sein! 

Und du wirst sehen, wie man mir gehorcht. 

Prinz: (es wird still, Prinz gähnt) Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich werde wieder 

abreisen! 

König: (ganz schnell) Reise nicht ab ... Ich mache dich zum Minister! 

Prinz: Zu was für einem Minister? 

König: Zum ... zum Justizminister! 

Prinz: Aber es ist niemand da, über den man richten könnte. 

König: Hm, hm! Ich glaube, dass es auf meinem Planeten irgendwo eine alte Ratte gibt. Ich 

höre sie in der Nacht. Du wirst sie von Zeit zu Zeit zum Tode verurteilen. So wird ihr Leben 

von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie 

aufzusparen. Es gibt nur die eine. 

Prinz: Ich mag es nicht, zum Tode zu verurteilen und ich glaube wohl, dass ich jetzt gehe. 

(Der kleine Prinz kehrt seinen Rücken dem König zu, nimmt seine Ballons und geht rechts von 

der Bühne ab) 

König: (ruft ihm hinterher) Ich mache dich zu meinem Gesandten! 
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Durch Lichteffekte werden tanzende Sterne angedeutet – Discokugel? 

 

 

DER KÖNIG  

(König, Chor Jugendliche) 

 

König 

Ich bin doch ein König, seht her, mein Gewand 

aus Purpur und Hermlin, und in meiner Hand 

ein Zepter. Ich bin stets zum Herrschen bereit, 

auch über die Sterne da oben so weit. 

 

Chor der Sterne:  

Ha, seht den König, wie er thront dort 

auf seinem Wandelstern, dem kleinen 

und nur noch eine Ratte wohnt dort, 

sonst hat als Untertan er keinen. 

 

Uns Sternen alle gerne tät̕ 

die königliche Majestät 

Befehl erteilen, doch wir blinken 

ganz selbstbestimmt. Wir woll ̕n ihm winken. 

 

König 

Sie tanzen mir auf der Nase herum, 

die Sterne, sie lachen. Ich gäbe viel drum, 

den rührenden Prinzen für mich zu behalten, 

um gütig und königlich ihn zu verwalten. 

 

Chor der Sterne:  

Ha, seht den König, wie er thront dort 

auf seinem Wandelstern, dem kleinen 

und nur noch eine Ratte wohnt dort, 

sonst hat als Untertan er keinen. 

 

Uns Sternen alle gerne tät̕ 

die königliche Majestät 

Befehl erteilen, doch wir blinken 

ganz selbstbestimmt. Wir woll ̕n ihm winken. 

 

König: 

Was soll ich denn tun, wenn zum Herrschen mir fehlen 

die Menschen mit Leibern, mit Köpfen und Seelen? 



21 
 

Da will ich mein eigener Untertan sein 

und König zugleich – bin so stets zu zweien. 

 

Chor der Sterne:  

Ha, seht den König, wie er thront dort (4x) 

 

König 

Was soll ich denn tun, wenn zum Herrschen mir fehlen 

die Menschen mit Leibern, mit Köpfen und Seelen? 

Da will ich mein eigener Untertan sein 

und König zugleich – bin so stets zu zweien. 

 

Parallel Chor im Hintergrund: 

Ha, seht den König, wie er thront dort (4x) 

König 

Bin König und Untertan - bin stets zu zweien. 

 

Vorhang zu, dunkel. 
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Neuntes Bild: Der Trinker 
 

 

Wenn der Vorhang sich wieder öffnet, rennt der kleine Prinz in flackerndem Licht mit seinen 

Ballons in alle Richtungen über die Bühne. Links auf dem Planetenpodest erscheint der 

Trinker, an einem Tisch sitzend, ein Glas in der Hand. Leere und volle Flaschen stehen herum 

oder sind auf der Podestverkleidung zu sehen. Er trinkt. Das Licht hört auf zu flackern und 

richtet sich auf den Trinker, grünlich-braunes Licht. Der Erwachsenenchor hinten auf der 

Bühne bleibt vorerst im Dunkel. Der Prinz erblickt den Trinker, legt seine Ballons ab und 

bleibt in einiger Entfernung vor ihm stehen. 

 

Prinz: Was machst du da? 

Säufer: Ich trinke. 

Prinz: (geht näher heran) Warum trinkst du? 

Säufer: Um zu vergessen 

Prinz: (geht noch näher, schnuppert an einer Flasche, schaut angeekelt) Um was zu 

vergessen? 

Säufer: Um zu vergessen, dass ich mich schäme. 

Prinz: (geht wieder etwas zurück) Weshalb schämst du dich? 

Säufer: Weil ich saufe. 

 

Er schenkt sich ein Glas ein und trinkt, ohne den kleinen Prinzen anzuschauen. Dieser seufzt, 

schüttelt den Kopf, nimmt seine Ballons und geht wieder rechts von der Bühne. 

Das Licht richtet sich auf Trinker und Erwachsenenchor, der Trinker beginnt das Lied. 

 

 

LIED DES SÄUFERS  

(Trinker, Chor Erwachsene)  
 

Trinker (noch recht klar):  

Es singen die alten Poeten  

doch nicht von des Trunkenbolds Nöten,  

nur von seinen seligen Freuden,  

um die ihn so manche beneiden  

 

Refrain Trinker und Chor  

(betrunkenes Singen, schunkelnde Choreographie)  

Gaudeamus, ergo bibamus.  

Ita bibamus, ergo gaudeamus. 

Gaudeamus, ergo bibamus.  

Ita bibamus, ergo gaudeamus. 

 

Trinker (leicht betrunken):  

Ich bin von dem Bacchus ein Knecht,  

verkatert oft, dann ist mir schlecht,  
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dann sauf ̕ich gleich weiteren Saft,  

der ̕n Kater vom Halse mir schafft. 

  

Refrain Trinker und Chor  

(betrunkenes Singen, schunkelnde Choreographie)  

Gaudeamus, ergo bibamus.  

Ita bibamus, ergo gaudeamus. 

Gaudeamus, ergo bibamus.  

Ita bibamus, ergo gaudeamus. 

 

Trinker (sehr betrunken):  

Beim Saufen ist mir das Ziel es,  

vergessen zu können ganz Vieles, 

vergessen, ja, das ist mein Wille  

- und dazu sind gut die Promille. 

 
Refrain Trinker und Chor  

(betrunkenes Singen, schunkelnde Choreographie)  

Gaudeamus, ergo bibamus.  

Ita bibamus, ergo gaudeamus. 

Gaudeamus, ergo bibamus.  

Ita bibamus, ergo gaudeamus. 

 

Gaudeamus, ergo bibamus.  

Ita bibamus, ergo gaudeamus. 

Gaudeamus, ergo bibamus.  

Ita bibamus, ergo gaudeamus. 

 

Der große Vorhang schließt sich, der Trinker und einige „Chorsäufer“ kommen mittig durch 

den Vorhang nach vorne und kündigen die Pause an nach dem Motto „… und wenn ihr auch 

Durst habt, gibt es jetzt in der Pause Sekt, Saft und Selters für alle… „. 

 

P A U S E 
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Zehntes Bild: Die Geschäftsfrau / Der Geschäftsmann 
 

Flackerndes Licht. Wenn sich der Vorhang öffnet, auf der Bühne links auf dem 

Planetenpodest im Halbdunkel Frau im Kostüm / Mann im Anzug, schreibt und tippt hektisch 

auf einer Schreibmaschine, einem Taschenrechner, einem Tablet. Evtl. um sie herum 

Chormitglieder ebenfalls hektisch schreibend, diktierend, rechnend… Der kleine Prinz kommt 

von rechts mit seinen Ballons über die Bühne und stoppt vor dem Geschäftsmann / der 

Geschäftsfrau, als er sie sieht. Grelles Licht auf den Planeten. 

 

Geschäftsfrau/-mann (Gf): Drei und zwei ist fünf. Fünf und sieben ist zwölf. Zwölf und drei 

ist fünfzehn. Guten Tag. Fünfzehn und sieben ist zweiundzwanzig. Zweiundzwanzig und 

sechs ist achtundzwanzig. Sechsundzwanzig und fünf ist einunddreißig. Uff! Das macht also 

fünfhunderteine Million, sechshundertzweiundzwanzigtausendsiebenhunderteinunddreißig. 

Prinz: Fünfhundert Millionen wovon? 

Gf: Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. 

Prinz: Fliegen? 

Gf: Aber nein. Kleine goldene Dinger, von denen die Nichtstuer träumerisch werden. Ich bin 

eine ernsthafte Frau. Ich habe keine Zeit zu Träumereien. 

Prinz: Ach, du meinst die Sterne? 

Gf: Dann sind es wohl die Sterne. 

Prinz: Und was machst du mit fünfhundert Millionen Sternen? 

Gf: Nichts. Ich besitze sie. 

Prinz: Aber ich habe mal einen König getroffen, der auch … 

Gf: Ach was, Könige besitzen nicht, sie herrschen nur. Das ist ganz etwas anderes! 

Prinz: Ich, ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag gieße. Außerdem habe ich drei Vulkane, 

die ich ausfegen muss. Und das ist gut für meine Blume und die Vulkane, dass ich sie besitze 

... Aber den Sternen nützt es gar nichts, dass sie Dir gehören... 

 

Der Prinz geht nach rechts von der Bühne. Während des folgenden Liedes stroboskopartiges 

flackerndes Licht 

 

 

DIE GESCHÄFTSFRAU / DER GESCHÄFTSMANN  

(Geschäftsfrau/-mann, Chor Jugendliche ) 

 

Geschäftsfrau/-mann und Chor:  

Drei und neun und elf und sieben, 

tausendeins, nur Zahlen zählen. 

Was soll ich denn sonst noch lieben? 

Zahlen sind ̕s, die mich beseelen. 

 

Geschäftsfrau/-mann : 

One, two three – in allen Sprachen, 

une, deux, trois - kenn̕ ich die Zahlen, 
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yksi, kaksi – solche Sachen 

zähle ich, die mir gefallen. 

Denn durch Zählen eigne ich mir an 

fast alles, was ich haben kann. 

 

Geschäftsfrau/-mann und Chor:  

Drei und neun und elf und sieben, 

tausendeins, nur Zahlen zählen. 

Was soll ich denn sonst noch lieben? 

Zahlen sind ̕s, die mich beseelen. 

 

Geschäftsfrau/-mann: 

Weil sie niemandem gehören, 

zähle ich die Sterne immer. 

Niemand soll mich dabei stören, 

schwer genug bei dem Geglimmer. 

Himmelskörpereigentum 

bringt mir Macht, Kredit und Ruhm. 

 

Geschäftsfrau/-mann und Chor:  

One, two three – in allen Sprachen, 

une, deux, trois - kenn̕ ich die Zahlen, 

yksi, kaksi – solche Sachen 

zähle ich, die mir gefallen. 

Denn durch Zählen eigne ich mir an 

fast alles, was ich haben kann. 

 

Geschäftsfrau/-mann: 

Ich notiere auf Papier 

meine Sterne, die nun dank 

meiner Kunst gehören mir; 

gäb̕ das gern auf eine Bank. 

Eine Bank? Hier nicht zu finden. 

Doch! Ich werde eine gründen. 

 

 

Geschäftsfrau/-mann und Chor: Refrain französisch 

Deux et trois font cinq 

Cinq et sept font douze 

Vingt deux et trente six 

Je compte et je compte (2x) 

 

                                                           
 Eins und zwei auf Finnisch. 
 Eins und zwei auf Finnisch. 
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Geschäftsfrau/-mann: Refrain frz. Komplett (2x) 

Chor: Refrain erste 2 Zeilen (6x) 

Schluss alle: Je compte (mehrfach) 

 

Licht aus, Vorhang zu 
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Elftes Bild: Die Laternenanzünderin 
 

Vorhang öffnet sich. Flackerndes Licht wie zuvor während der „Reise“. Rechts der Chor. 

Links auf der Bühne auf dem Planetenpodest mit einer Stange ausgestattet die 

Laternenanzünderin, macht eine Laterne an und aus. Die Beleuchtung wird dabei hell und 

dunkel. Der kleine Prinz kommt mit seinen Ballons, nähert sich ihr. 

 

Prinz (Er tippt ihr auf die Schulter): Guten Tag. 

Laternenanzünderin (La): Guten Tag! (zündet an, macht aus) Guten 

Abend! 

Prinz: Warum hast du eben deine Laterne ausgelöscht? 

La: Das ist die Weisung ... Guten Tag! 

Prinz: Was ist die Weisung? 

La: Meine Laterne auszumachen ... (macht Laterne wieder an) Guten Abend! 

Prinz: Aber warum hast du sie wieder angezündet? 

La: Das ist die Weisung... Guten Tag! (Nach einer Weile, sie macht weiter ihre Laterne an 

und aus). Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am 

Morgen aus und zündete am Abend an, und zwischendurch hatte ich frei… (macht Laterne 

aus) 

Prinz: Seit damals wurde die Weisung geändert? 

La: Nein, Die Weisung wurde nicht geändert. Das ist ja das Trauerspiel ... (macht Laterne an) 

Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht. Jetzt macht er eine 

Umdrehung in der Minute. Ich habe keine Sekunde Ruhe mehr. Jede Minute zünde ich einmal 

an, lösche ich einmal aus. (macht Laterne aus) 

Prinz: Das ist drollig! Die Tage dauern bei dir eine Minute! 

La: Das ist ganz und gar nicht drollig. Das ist nun schon ein Monat, dass wir miteinander 

sprechen ... (macht Laterne an) 

Prinz: Ein Monat? 

La: Ja, dreißig Minuten. Dreißig Tage ... Guten Abend! (macht Laterne aus) 

Prinz: Ich weiß, wie Du vielleicht etwas ausruhen könntest… Dein Planet ist so klein, wenn 

Du langsam genug gehst, bleibst Du immer im Tageslicht und musst keine Laternen 

anzünden. 

La: Das nützt mir nichts. Ich will ja nicht dauernd gehen, ich möchte schlafen… (macht 

Laterne an) Guten Tag! 

 

Der Kleine Prinz zuckt mit den Schultern, nimmt seine Ballons und verlässt langsam nach 

rechts die Bühne, während die Laternenanzünderin ihr hastiges Lied beginnt, sieht sich dabei 

aber nochmal traurig um. 

 

 

LIED DER LATERNENANZÜNDERIN  

(Laternenanzünderin, Chor Minis, Kinder, Erwachsene) 

Hastig gesungen; kleine Choreographie für den Chor 
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Laternenanzünderin: 

Ich zünde an, 

so schnell ich kann, 

das Licht, es brennt,  

die Zeit, die rennt, 

und dann sofort, 

am selben Ort 

lösch̕  ich es aus, 

es ist ein Graus, 

tagein, tagaus, 

tagaus, tagein, 

es ist gemein, 

wie wild sich dreht 

dieser Planet, 

die Zeit, sie rennt, 

und früh und spät 

sind nicht getrennt. 

 

Laternenanzünderin und KinderChor: 

Ich zünde an, 

sie zündet an, 

so schnell ich kann, 

so schnell sie kann, 

das Licht, es brennt, 

das Licht, es brennt,  

die Zeit, die rennt, 

die Zeit, sie rennt 

und dann sofort, 

und dann sofort, 

am selben Ort 

am selben Ort 

lösch̕  ich es aus, 

löscht sie es aus, 

es ist ein Graus, 

es ist ein Graus, 

tagein, tagaus, 

tagein, tagaus, 

tagaus, tagein, 

tagaus, tagein, 

es ist gemein, 

es ist gemein, 

wie wild sich dreht 

wie wild sich dreht 

dieser Planet, 

dieser Planet, 

die Zeit, sie rennt, 

die Zeit, sie rennt, 

und früh und spät 

sind nicht getrennt. 

 

Laternenanzünderin und Chor Kinder und Erwachsene mehrstimmig: 



29 
 

Ich zünde an, 

sie zündet an, 

      sie zündet an… 

so schnell ich kann, 

so schnell sie kann, 

das Licht, es brennt, 

das Licht, es brennt,  

      das Licht es brennt… 

die Zeit, die rennt, 

die Zeit, sie rennt 

und dann sofort, 

und dann sofort, 

     und dann sofort… 

am selben Ort 

am selben Ort 

lösch̕  ich es aus, 

löscht sie es aus, 

     löscht sie es aus… 

es ist ein Graus, 

es ist ein Graus, 

tagein, tagaus, 

tagein, tagaus, 

     tagein, tagaus… 

tagaus, tagein, 

tagaus, tagein, 

es ist gemein, 

es ist gemein, 

    es ist gemein… 

wie wild sich dreht 

wie wild sich dreht 

dieser Planet, 

dieser Planet, 

     dieser Planet… 

die Zeit, sie rennt, 

die Zeit, sie rennt, 

und früh und spät 

sind nicht getrennt. 

 

Dieser Planet, 

dieser Planet, 

     dieser Planet… 

die Zeit, sie rennt, 

die Zeit, sie rennt, 

und früh und spät 

sind nicht getrennt. 
 

Dieser Planet, 

dieser Planet, 

     dieser Planet…. 

die Zeit, sie rennt, 
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die Zeit, sie rennt, 

und früh und spät 

sind nicht getrennt. 

Vorhang zu. Chor tritt ab.  
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Zwölftes Bild: Die Geographin 
 

 

Als sich der Vorhang wieder öffnet, Sternenballett (Discokugel). Rechts auf dem 

Planetenpodest, das nun grün-blau ausgeleuchtet ist, sitzt eine Frau vor einem Globus. Sie 

schaut sich den Globus an und notiert alles in ein großes Buch. Der kleine Prinz kommt 

wieder mit seinen Ballons auf die Bühne, hält vor der Frau an. 

 

Prinz: (sich nähernd) Guten Tag. Was machen Sie hier? Was ist da für ein dickes Buch? 

Geographin (Gg): (in gesetzt-wichtigem Tonfall) Ich bin Geographin ... Ich weiß, wo sich die 

Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden ... (Zeigt mit einem Stab / 

ihrem Stift auf den Globus, schaut den kleinen Prinzen an, scheint dann eine Idee zu haben). 

Aber du, du kommst von weit her ... Du wirst mir deinen Planeten beschreiben (Spitzt einen 

Stift, um einiges zu notieren.) 

Prinz: Oh, bei mir zu Hause ist nicht viel los, da ist es ganz klein. Ich habe drei Vulkane. 

Zwei tätige und einen erloschenen. (Nach einer Weile) Ich habe auch eine Blume. 

Gg: Wir schreiben Blumen nicht auf 

Prinz: Warum das? Sie sind das Schönste! 

Gg: Weil Blumen vergänglich sind. 

Prinz: Was heißt ›vergänglich‹? 

Gg: Das heißt: ›von baldigem Entschwinden bedroht‹. 

Prinz: (erschrocken und traurig, zunehmend verzweifelt) Ist meine Blume von baldigem 

Entschwinden bedroht? Meine Blume ist vergänglich und sie hat nur vier Dornen, um sich 

gegen die Welt zu wehren! Und ich habe sie ganz allein zu Hause zurückgelassen! 

Gg: (den Kopf hebend, lächelnd): Du wirst sie wiederfinden, deine Blume. Dessen bin ich mir 

sicher. 

Prinz: Was raten Sie mir, wohin ich gehen soll? 

Gg: Auf den Planeten Erde (zeigt auf den Globus). Er hat einen guten Ruf. 

 

Während die Geographin das Lied beginnt, nimmt der Kleine Prinz seine Ballons und geht 

nachdenklich rechts von der Bühne. 

 

 

LIED DER GEOGRAPHIN  

 

Geographin: 

Bin Geographin, schaut nur her, 

Ich würde gerne Land und Meer 

und Berge mit all ihren Höh̕ n 

kartografieren, das wär ̕schön. 

 

Refrain 

Doch mein Planet gibt nicht viel her, 

auch nicht vom kleinen Prinzen der, 
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nur drei Vulkane hat er dort. 

Die Erde wär ̕ein bess̕ rer Ort. 

 

Strophe 

Hat Täler, die das Land zerteilen, 

worin die blauen Flüsse eilen, 

und Wälder, Wiesen und Oasen, 

wo Schlangen und Kamele grasen. 

 

Refrain  

Doch mein Planet gibt nicht viel her, 

auch nicht vom kleinen Prinzen der, 

nur drei Vulkane hat er dort. 

Die Erde wär ̕ein bess̕ rer Ort. 

 

Strophe 

Für mich als Geographin wär ̕

die Erde viel ergiebiger 

als mein Planet. In ihre Weiten 

würd ̕ich den Prinzen gern begleiten. 

 

Refrain  

Doch mein Planet gibt nicht viel her, 

auch nicht vom kleinen Prinzen der, 

nur drei Vulkane hat er dort. 

Die Erde wär ̕ein bess̕ rer Ort. 

Die Erde wär‘ ein bess’rer Ort 

 

Vorhang zu, möglichst etwas längeres Zwischenspiel des Orchesters zum Umbau 
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Dreizehntes Bild: Die Schlange 
 

Als sich der Vorhang öffnet, ist das Bühnenbild so wie im ersten Bild, nur ohne Flugzeug. 

Weiches Licht, auf der Mitte der Bühne eine Sanddüne. Die Schlangenfigur ist noch hinter 

einer Düne leicht links verborgen. Der Jugendchor ist im hinteren Bühnenbereich verteilt. 

Der Kleine Prinz, nun ohne Ballons, kommt langsam von rechts auf die Bühne, schaut sich 

suchend um. 

 

Pilot (aus dem Off während sich der Vorhang öffnet): Der siebente Planet war also die Erde ... 

Der kleine Prinz wunderte sich, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten 

geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sande bewegte ... 

(Hier bewegt sich der Schlangenkörper stärker und die Schlange kommt hinter der Düne 

hervor. Der Prinz bleibt erschrocken-neugierig stehen) 

Prinz: Gute Nacht! 

Schlange (zischelnd, nähert sich dem Prinzen): Gute Nacht! 

Prinz: Auf welchen Planeten bin ich gefallen? 

Schlange: Auf die Erde, du bist in Afrika ... 

Prinz: Ah! Es gibt also niemanden auf der Erde? 

Schlange: Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß. (Nach einer 

Weile, um den Prinzen herumschlängelnd) Was willst du hier machen? 

Prinz: Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume ... (nach einer Zeit, in der er die Schlange 

betrachtet) Du bist ein drolliges Tier, dünn wie ein Finger ... 

Schlange: Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs ... (dabei richtet sie sich etwas 

mehr auf) 

Prinz: Du bist nicht sehr mächtig ... Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht einmal 

laufen und reisen ... 

Schlange: Ich kann dich weiter wegbringen als ein Schiff ... (dabei geht sie bedrochlich nach 

an den Prinzen heran; nach einer Weile) Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus 

der er hervorgegangen ist ... Aber Du bist unschuldig, kommst von einem anderen Planeten… 

(sie entfernt sich wieder etwas) Du bist zu schwach für diese harte Erde und tust mir leid. 

Wenn Du Dich eines Tages nach Deinem Planeten zurücksehnst, kann ich dir helfen… 

Prinz: Warum sprichst du in Rätseln? 

Schlange: Ich löse sie alle. 

 

(Während dieser ganzen Szene machen die  Chorsänger evtl. leise SSSSS/Uhhh.) 

 

DIE SCHLANGE (Schlange, Prinz, Chor Jugendliche) 

 

Chor (Jugend-Chor mit schlängelnden Bewegungen): 

 

Was kann denn eine Schlange? 

Nicht jede macht uns bange; 

sie können sich gut schlängeln 

und durch die Büsche drängeln. 
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Sie können sich rasch ringeln 

und mit dem Zünglein züngeln. 

 

Doch wenige nur haben Gift; 

wenn das nach einem Biss wen trifft, 

befördert das ihn, wenn auch selten 

in andre, vielleicht bess̕ re Welten. 

 

Uhhuhhuhhuhhh… 

 

Schlange: 

 

Dünn bin ich zwar und ohne Beine 

und Krallen habe ich auch keine 

und keine Hörner, kein Geweih, 

unfähig auch zum Kampfgeschrei. 

 

Im Stillen aber bin ich stärker 

als jeder Kraftprotz und Berserker; 

denn meine Kraft und mein Genie 

beruht vor allem auf Chemie. 

 

Uhhuhhuhhuhhh… 

 

Prinz (die anderen bewegen sich weiter zu seiner Strophe): 

 

Welch ein geheimnisvolles Tier 

im Wüstensand. Was sagt es mir, 

dies kleine Wesen ohne Haare, 

so alt, wohl viele tausend Jahre? 

 

Die Viper spricht so rätselhaft 

- und dass zu lösen sie auch schafft 

die Rätsel unsrer weiten Welt 

- ich weiß nicht, ob sie mir gefällt. 

 

Schlange / Chor: 

Uhhuhhuhhuhhh… 

Uhhuhhuhhuhhh… 

 

Vorhang zu, Licht aus 
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Vierzehntes Bild: Die Rosen 
 

Der Vorhang öffnet sich, der Rosenchor (Jugendliche, Frauen) steht im hinteren 

Bühnenbereich im Dunkeln. Weiter vorne Rosenkinder (ca. 10 Kinder aus Kinder- und 

Jugendchor, die ohne Gesang das Rosenfeld darstellen) – möglichst leise Musik als 

Untermalung. Der Kleine Prinz läuft im Lichtkegel von rechts nach links und schaut zu den 

Rosenkindern; der Chor ist komplett im Dunkeln. 

 

Pilot: (aus dem Off):Als der kleine Prinz lange über Sand und Felsen gelaufen war, entdeckte 

er endlich eine Straße. Straßen führen zu Menschen. Er kam zu einem blühenden 

Rosengarten. 

Prinz: Guten Tag 

Die Rosen: (der Chor) Guten Tag! 

Prinz: Wer seid ihr? 

Die Rosen: Wir sind die Rosen! 

Prinz: (verwirrt): Ah. (kopfschüttelnd nähert er sich den Blumen, betrachtet sie aus der 

Nähe, wirft sich schließlich weinend auf den Boden) 

Pilot: (aus dem Off) Und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, dass 

sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei. Und siehe! Da waren fünftausend davon, alle 

gleich, in einem einzigen Garten! ... Dann sagte er sich noch: Ich glaubte, ich sei reich durch 

eine einzigartige Blume, aber ich besitze nur eine gewöhnliche Blume ... Das macht aus mir 

keinen sehr großen Prinzen ... Und er warf sich ins Gras und weinte. 

 

 

DIE ROSEN  

(Prinz, Chor Jugendliche und Frauen, dazu tanzende Rosenkinder) 

 

Rosen (Gesang: Jugendliche und Frauen; dazu Tanz der Rosenkinder): 

Wir sind die Rosen, jede Menge 

Wir gleichen uns in Wuchs und Länge, 

in Schönheit blüh̕ n wir alle zwar, 

doch sind wir noch verwechselbar. 

 

Prinz (auf dem Boden sitzend): 

Ach, meine Rose dort hoch oben, 

ich will dich vor den andren loben 

du warst so eigenwillig zwar, 

doch dadurch unverwechselbar. 

 

Rosen (Chor / Tanz): 

Die leere Schönheit wird sich wandeln 

beim wechselseitigen Anbandeln. 

Es füllt sich mit Einmaligkeit 

die Schönheit auf, wenn man zu zweit. 
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Prinz: 

Ach, meine Rose dort hoch oben, 

ich glaub̕, ich hätte dich mehr loben, 

umgarnen sollen. Zickig freilich 

warst du schon auch da oben neulich! 

 

Rosen (Gesang: Jugendliche und Frauen; dazu Tanz der Rosenkinder): 

Wir sind die Rosen, jede Menge 

Wir sind die Rosen, jede Menge 

Wir sind die Rosen, jede Menge 

Wir sind die Rosen, die Rosen 

 

Wir sind die Rosen, jede Menge 

Wir sind die Rosen, jede Menge 

Wir sind die Rosen, jede Menge 

Wir sind die Rosen, die Rosen 

Die Rosen, die Rosen… 

 

Dunkel, dabei weiter leise Musik. 
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Fünfzehntes Bild: Der Fuchs 
 

Wenn es wieder hell wird, sitzt der kleine Prinz immer noch auf dem Boden, den Kopf in den 

Händen vergraben. Der Chor (Jugendliche, Frauen) ist nicht mehr zu sehen, die Rosenkinder 

bilden eine Reihe. Rechts versteckt sich der Fuchs hinter mehreren Rosenkindern. Er streckt 

seinen Kopf hervor/ die Kinder lassen ihn hindurchschauen. 

 

Fuchs: Guten Tag (Sein Kopf verschwindet wieder hinter den Rosen, die vor ihm die Reihe 

schließen.) 

Prinz: Guten Tag (Schaut auf, sucht, wo die Stimme herkam.) 

Fuchs: (wieder erscheinend) Ich bin hier, zwischen den Rosen... 

Prinz: (erblickt ihn, wendet sich ihm zu) Wer bist du? Du bist sehr hübsch ... 

Fuchs: Ich bin ein Fuchs 

Prinz: (springt fröhlich auf und dem Fuchs entgegen) Komm und spiel mit mir. Ich bin so 

traurig ... 

Fuchs: (zuckt zurück) Ich kann nicht mit dir spielen. Du hast mich noch nicht gefunden. 

Prinz: (bleibt erstaunt stehen) Aber ich habe dich doch eben entdeckt. 

Fuchs: Aber wir sind miteinander nicht vertraut. (Misstrauisch) Du bist nicht von hier, was 

suchst du? 

Prinz: Ich suche die Menschen. Ich suche Freunde (macht einen Schritt auf den Fuchs zu). 

Fuchs: (weicht nochmal zurück) Die Menschen haben Hühner und Gewehre. Sie schießen, 

wenn ich Hühner holen will. Das ist sehr lästig. 

Prinz: (setzt sich hin) Was heißt das: „vertraut miteinander sein“? 

Fuchs: (bewegt sich während des Redens langsam mit Abstand um den Prinzen herum) Sich 

kennen lernen und lieb gewinnen. Du bist für mich noch nichts als ein Kind, das 

hunderttausend Kindern völlig gleicht. Ich brauche dich nicht, und du brauchst mich ebenso 

wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht. Aber wenn wir uns 

miteinander vertraut gemacht haben, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig 

sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt … 

Prinz: (erkennend) Wie meine Rose für mich. Bitte … lass uns miteinander vertraut werden. 

Fuchs: (nähert sich etwas) Du musst sehr geduldig sein. Du setzt dich zuerst ein wenig 

abseits von mir ins Gras, so wie jetzt. Ich werde dich verstohlen, so aus dem Augenwinkel 

anschauen, und du wirst nichts sagen. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen 

können … 

 

Weiches Licht. Während der Fuchs spricht und während des Liedes, nähert sich der kleine 

Prinz langsam dem Fuchs, weicht wieder zurück, nähert sich wieder… 

 

 

 

LIED ZUR FREUNDSCHAFT  

(Fuchs und Prinz ) 

 

Prinz: 
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Der rote Fuchs, der kennt die Welt, 

er schätzt das Huhn, was nicht gefällt 

dem Hühnerhalter, doch ist schlauer 

der Fuchs als Hühner und der Bauer. 

 

Fuchs: 

Der kleine Prinz kennt nicht die Welt, 

er weiß noch nicht, was Freundschaft zählt. 

Ein Freund, der ist das andre Ich; 

er wär ̕ein guter Freund für mich – Freund für mich – Freund für mich. 

 

Prinz: 

Vertraut zu sein als Spielgefährte 

und Freund, schön, wenn er es mich lehrte.  

Ich fühl̕  mich zu ihm hingezogen 

und bin ihm durch und durch gewogen. 

 

Fuchs: 

Die Freundschaft ist̕ s, die uns befreit 

aus unsrer Namenlosigkeit. 

Den andern achtsam zu ergründen 

bedeutet auch, sich selbst zu finden – sich selbst zu finden – sich selbst zu finden. 

 

Beide 

Nur halb lebt man ganz ohne Freund, 

denn Freundschaft ist̕ s, die uns vereint 

zu zweien mit nur einer Seel ̕

- du mir und ich dir: ein Juwel. 

 

Nur halb lebt man ganz ohne Freund, 

denn Freundschaft ist̕ s, die uns vereint 

zu zweien mit nur einer Seel ̕

- du mir und ich dir: ein Juwel – ein Juwel – ein Juwel – ein Juwel. 

 

 

Am Ende des Liedes legen Prinz und Fuchs die Köpfe aneinander, der Fuchs legt dem 

Prinzen ein Tuch um den Hals. 

 

Fuchs: Schau dir die Rosen nochmal genau an; du wirst sehen, dass deine Blume wirklich die 

einzige ihrer Art ist. Wenn Du zurückkommst, verrate ich Dir ein Geheimnis. 

 

Der Kleine Prinz geht zu den Rosen, betrachtet sie nochmal genau. 
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Prinz: Ihr seht meiner Blume überhaupt nicht ähnlich. Es hat sich ja niemand um Euch 

gekümmert! So ging es auch meinem Fuchs, aber nun haben wir uns Zeit genommen und sind 

Freunde geworden! (Die Rosen winden sich etwas, fühlen sich ertappt) Und meine Blume 

weiß genau, dass sie wichtiger ist als ihr alle, weil ich sie immer gegossen und beschützt und 

ihr zugehört habe! (Er kehrt zurück zum Fuchs und umarmt ihn) Leb wohl, ich muss zurück 

zu meiner Blume und nach ihr sehen! 

 

Fuchs: (traurig und froh zugleich) Leb wohl, mein Freund! Ich schenke Dir zum Abschied 

mein Geheimnis, es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist 

für die Augen unsichtbar! 

 

Prinz: (umarmt den Fuchs nochmal, geht dann langsam zwischen den Rosen hindurch nach 

hinten von der Bühne, wiederholt dabei glücklich den letzten Satz des Fuchses) Man sieht nur 

mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar… 

 

Vorhang zu, alle ab. 
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Sechzehntes Bild: Ein Brunnen 
 

Wenn der Vorhang sich öffnet, sind der Pilot und der kleine Prinz unter dem Flugzeugflügel. 

Gleiches Bühnenbild wie im ersten Bild, aber links ist andeutungsweise ein Brunnen zu sehen, 

um den herum sich der Erwachsenenchor gruppiert hat, noch im Dunkel 

 

Pilot: Ach! Kleiner Prinz, deine Erinnerungen sind zwar ganz hübsch, aber ich habe mein 

Flugzeug noch nicht repariert und wir haben nichts mehr zu trinken. 

Prinz: Mein Freund, der Fuchs ... 

Pilot: Mein kleines Kerlchen, es geht nicht mehr um den Fuchs, wenn man vor Durst sterben 

wird ... 

Prinz: Ich habe auch Durst (Er steht auf) ... suchen wir einen Brunnen. 

Pilot: Es ist sinnlos, auf gut Glück in der Endlosigkeit der Wüste einen Brunnen zu suchen. 

Prinz: Es macht die Wüste schön, dass sie irgendwo einen Brunnen birgt (dabei bricht er vor 

Durst und Erschöpfung fast zusammen). 

 

 

Allmählich dunkel 

 

Sehr weiches Licht auf den Chor. Der Pilot trägt den kleinen Prinzen in seinen Armen oder 

stützt ihn und während des Liedes läuft er langsam zur linken Seite hin, wo der Brunnen 

erscheint. 

 

 

EIN BRUNNEN  

(Pilot, Chor Erwachsene) 

 

Pilot: 

Wie find ̕ich in der trocknen Hölle 

der Wüste eine Lebensquelle? 

Bringt mich der Durst um den Verstand? 

Ich seh̕ ein Leuchten auf dem Sand. 

 

Pilot und Chor: 

Was sind das für Fata Morganen, 

sie lassen den Tod uns erahnen, 

sie lassen das Leben erhoffen. 

Wovon sind wir alle betroffen? 

 

Pilot: 

Der kleine Prinz sieht Unsichtbares, 

erkennt darin mit Freude Wahres. 

So magisch in der Wüste wirkt 

ein Schatz, den sie im Stillen birgt. 
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Pilot und Chor: 

Was sind das für Fata Morganen, 

sie lassen den Tod uns erahnen, 

sie lassen das Leben erhoffen. 

Wovon sind wir alle betroffen? 

 

Pilot: 

Es ist ein Wahn und ist die Wahrheit, 

wir sehen dort in aller Klarheit 

den Brunnen: Ende unsrer Not 

- gehst leer aus heut̕, Gevatter Tod! 

 

Pilot und Chor: 

Was sind das für Fata Morganen, 

sie lassen den Tod uns erahnen, 

sie lassen das Leben erhoffen. 

Wovon sind wir alle betroffen? 

 

Was sind das für Fata Morganen, 

sie lassen den Tod uns erahnen, 

sie lassen das Leben erhoffen. 

Wovon sind wir alle betroffen – betroffen - betroffen? 

 

 

Licht aus, der Chor verlässt die Bühne, der Pilot legt sich neben den Brunnen, der Prinz setzt 

sich auf den Brunnenrand oder lehnt sich dagegen 

 

Sehr sanftes Licht. Auf der linken Seite sitzt der kleine Prinz am Brunnenrand und scheint mit 

irgendjemandem oder irgendwas zu sprechen. Hinter einer Düne ahnt man die Schlange, 

sieht etwas von ihrem Körper. 

 

Prinz: (steht beim Sprechen langsam auf) Du erinnerst dich also nicht mehr? Es war vor 

genau einem Jahr. Es ist wohl der Tag, aber nicht ganz genau der Ort. Ich will jetzt nach 

Hause. Du hast gutes Gift? Bist du sicher, dass du mich nicht lange leiden lässt? 

 

Der kleine Prinz geht langsam in Richtung Düne. Man ahnt die Schlange, die sich plötzlich 

regt, als der Prinz nah genug ist. Er zuckt zusammen und sackt sehr langsam hinter der Düne 

zusammen, dabei wird es dunkel. Langsam betritt der Kinderchor von den Seiten die Bühne 

und stellt sich mit dem Rücken zum Publikum in 1-2 Reihen auf, dabei muss jemand dem 

Prinzen seinen Schal abnehmen und dem Piloten übergeben. Langsam aufblendendes Licht 

auf dem Piloten, der das Finale beginnt. Der Kleine Prinz verlässt hinter dem Chor die Bühne 

und geht ins Foyer. Während des letzten Liedes hat der Pilot die Augen zunächst nach oben 

gerichtet, den Schal des kleinen Prinzen in den Händen.  
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Siebzehntes Bild: Finale 

Der kleine Planet (Alle) 
 

Pilot: 

Dein Stern, er stand heute Nacht im Zenit, 

du wusstest, nun war der Moment, 

die Schlange zu suchen, so wie sie Dir riet, 

nun fand Dein Besuch hier ein End. 

Man liebt nur was man sich vertraut gemacht 

die Rosen sind zu weit entfernt, 

um Freunde zu finden, bewegt man sich sacht, 

das hast Du bei uns hier gelernt! 

 

Refrain (Pilot, Chor Kinder + Minis) 

Dein kleiner Planet, er ist Dir gegeben, 

er ist für Dich Heimat, er ist für Dich Leben, 

Dein kleiner Planet… 

 

Chor: 

Das Wasser des Brunnens, es schenkte ihm Glück, 

die Ruhe der Nacht gab ihm Mut. 

Er kehrt nun zu seiner Blume zurück, 

er sieht nur mit dem Herzen gut! 

Dort oben in dem großen Sternenhaufen 

wird für dich sein Lachen erklingen. 

Fröhlich kommt er dir entgegen gelaufen 

und wird deine Nächte durchdringen. 

 

Chor: 

Sein kleiner Planet, er ist ihm gegeben, 

er ist für ihn Heimat, er ist für ihn Leben, 

sein kleiner Planet… 

 

Prinz (kommt von hinten in den Zuschauerraum, geht durch die Gänge zur mittleren Treppe 

auf die Bühne):  

Den Nachtwächter werd ich bald wiedersehen 

den König auch und den Gelehrten. 

Das Schaf in der Kiste wird mit mir gehen 

Und bald auch noch andre Gefährten. 

Auf meinem Planeten werd ich mich erinnern 

an alles, was ich bei euch sah. 
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Millionen Rosen, die immer noch schimmern, 

der Fuchs ist mir heute noch nah. 

 

Prinz: 

Mein kleiner Planet, er ist Mir gegeben, 

er ist für mich Heimat, er ist für mich Leben, 

mein kleiner Planet… 

 

Alle: 

Sein kleiner Planet, er ist ihm gegeben, 

er ist für ihn Heimat, er ist für ihn Leben, 

sein kleiner Planet, sein kleiner Planet… 

 

Coda (Alle) 

Adieu, kleiner Prinz, ein Wiederseh’n 

Mit Dir noch einmal, ja, das wäre schön 

Adieu, kleiner Prinz, ein Wiederseh’n 

Mit Dir noch einmal, ja, das wäre schön 

Adieu, kleiner Prinz, ein Wiederseh’n 

Mit Dir noch einmal, ja, das wäre schön 

Adieu, kleiner Prinz, ein Wiederseh’n 

Mit Dir noch einmal, ja, das wäre schön 

Adieu, kleiner Prinz, ein Wiederseh’n 

Mit Dir noch einmal, ja, das wäre schön… 

Adieu, kleiner Prinz, ein Wiederseh’n 

Mit Dir noch einmal, ja, das wäre schön… 

 

Adieu Kleiner Prinz, Adieu Kleiner Prinz 

 

 

 

 

ENDE 


