Bild 8: In der Schatzhöhle
(Als sich der Vorhang öffnet, sieht man Cassim mitten in der Schatzhöhle, die die rechte Bühnenseite
bildet. Das Tor zur Höhle ist offen.)
Cassim: (staunend) Ooohhh! (nach einer Weile) Noch viel schöner als es mein Bruder Ali beschrieben
hat!!! (er schaut sich in Ruhe um) Bei so viel Gold, da kann ich … (er tippt auf seinem Smartphone) … mal
sehen… ungefähr … 50 Aushebungen im Jahr machen (nach einer Weile) Nein, sogar 52! (er kichert) Also
eine pro Woche!! (er reibt sich die Hände) Steter Tropfen höhlt den Stein…
(Von hinten durch das Publikum kommen polternd Räuberhauptmann mit (einigen seiner) Komplizen
Richtung Schatzhöhle. Cassim erschrickt, blickt sich verstört um und versteckt sich panisch in einer großen
Truhe. In seiner Eile lässt er sein Smartphone fallen. Als die Räuber das offene Höhlentor entdecken, rufen
auch sie erschrocken und wütend herum, bis der Räuberhauptmann Ruhe gebietet. Dann betreten sie
vorsichtig und sichernd die Höhle.)
Räuberhauptmann und Räuber wechselnd /durcheinander: Nausikaa / Rosa: He, das Tor ist auf! // Pia /
Ronja: Was ist das denn? // Freddy / Max: Jemand ist hier eingebrochen! // Justus / Leo: Los, dem zeigen
wir’s! // Lorenz / Sven: Das kann doch nicht sein, niemand kennt das Zauberwort! // etc….
Der Räuberhauptmann: (entdeckt in der Höhle das Smartphone von Cassim entdeckt) Nanu! Was ist denn
das hier? Gehört das einem von euch?
Ein Räuber (Jannis / Alexander): (schaut sich das Smartphone an) Nein. Das kommt nicht von uns, sowas
haben wir nicht. Das ist so ein altes Modell… damit kann man doch heute nichts mehr anfangen, nur
telefonieren…
Der Räuberhauptmann: (wirft das Smartphone in die Truhe, in dem Cassim sich versteckt) Trotzdem: Das
heißt, jemand ist in unsere Höhle eingedrungen! Irgendjemand kennt unser Passwort!!! (er dreht sich zu
den anderen) Ein Passwort, das nur ich allein kennen darf!!! (Er schaut die anderen teils einzeln, drohend
an) Oder irre ich mich??
Die Räuber: (zitternd) Nein Chef! Wir kennen das Passwort nicht, wirklich nicht Chef!!!
Der Räuberhauptmann: (scheint nachzudenken) Ich habe eine Idee! (nach einer Weile) Ich kenne noch ein
anderes gutes Versteck… (Pause, er wendet sich den anderen zu) Los jetzt! Wir nehmen so viel mit wie wir
können und sehen zu, dass wir fortkommen!!!
(Die Räuber packen so viele Dinge wie möglich, auch die Truhe, in der sich Cassim versteckt, und verlassen
singend die Bühne.)

Refrain der Räuber:
Wir sind die Räuber von Bagdad…
Evtl. auch einzelne Strophen des Räuberliedes

VORHANG / SCHWARZ

