
 
 

 

Impulse zu MKL 3 

71 Lass die Freude in dein Leben 
Text und Musik: Ursula Starke 

 

Das Lied stammt aus dem Mini-Singspiel: 

Auf der Suche nach der Freude oder: Der Igel ist krank 
Text und Musik: Ursula Starke 

 
Besetzung: 
Igel 
Hase 
Passionsblume 
Musikant*in (kann ein beliebiges transportables Instrument spielen) 
Schmetterling 
Nachlauf-Sorgen (folgen dem Igel), haben schwarze Chiffontücher in den Händen  
Sitz-Sorgen (sitzen zu Beginn auf den Stufen zum Altar), haben schwarze Chiffontücher in den Hän-
den 
 
Requisiten: 
Bett bzw. Liegestuhl mit Kissen und Decke 
Evtl. eine Tür bzw. ein Türrahmen 
Blumen- und Kräutertöpfe, verteilt in der Kirche 
Schwarze und bunte Chiffontücher  
 
 
1. Szene 
Lied der Sorgen: „Der Igel ist krank“ (einstimmig) 
Während des Vorspiels geht der Igel geht durch die Reihen, die Nachlaufsorgen folgen ihm, die Sitz-
sorgen beginnen ihren „Tanz“ auf den Stufen. 
Am Ende der Strophe flitzen alle Sorgen hinter das Bett. Der Igel legt sich unter die Decke.  
 
2. Szene 
Hase (klopft an): Hallo Igel, mein Freund, bist du da? 
Igel grunzt vor sich hin 

Hallo, ich bin‘s, deine Freundin Leporia! 
Na, was ist denn hier los? Hat der Gute mal wieder Salat in den Ohren?  
(geht hinein) 

Igel mummelt sich noch tiefer ein. 
Hase:   Was ist denn mit dir? Geht es dir nicht gut? 
Igel:   Lassmichblossinruhe. 
Hase: Was ist denn passiert? Hat der Friseur beim Meckischneiden nicht aufge-

passt? 
Igel:   Lassmichblossinruhemirgehtsnichtgut. 
Hase: Du bist aber ganz schön unausstehlich! Da gehe ich lieber wieder. Selbst 

schuld! (verlässt das Haus und setzt sich vor die Tür) 
 
Lied der Sorgen (jetzt zweistimmig): „Der Igel ist krank“ (Die Sorgen erheben sich zum Singen, lassen 
die Tücher wehen, danach verstecken sie sich wieder) 
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3. Szene 
Blumenhändlerin und Kräuterfrau gehen durch die Kirche und sammeln Blumen und Kräuter; 1 Kind 
als Passionsblume 
Blumenhändlerin: Diese wunderschönen Rosen! Welch ein Duft!  Und schau, eine Passions-

blume, die wächst nur hier.  Die nehme ich gleich mit. Hast du auch schon et-
was gefunden? 

Kräuterfrau: Ja, hier steht prachtvolles Basilikum, gut gegen Depression. Und dort, hast du 
schon mal so leuchtenden Lavendel gesehen? 

Blumenhändlerin und Kräuterfrau bewundern gegenseitig ihre Funde. 
Blumenhändlerin: Komm, lass uns weiter gehen zum Markt. 
Kräuterfrau:  Ja, da können wir unsere Pflanzen verkaufen. 
Passionsblume im Schlepptau der Blumenhändlerin, alle kommen beim Hasen vorbei. 
 
4. Szene 
Der Hase schnuppert in die Luft: 
   Wie das duftet! Wo kommt das nur her?  

(sucht nach dem Duft, landet mit der Nase im Blumenkorb)  
Wie gut deine Blumen riechen!  

Blumenhändlerin: Es sind ja auch ganz besondere. Die wachsen nur hier! 
Hase:   Und du, was hast du dabei? 
Kräuterfrau:  Das sind Kräuter. Auch sie sind ganz wertvoll, denn sie können heilen. 
Hase: Mit den duftenden Blumen und den heilenden Kräutern mache ich dem Igel 

eine Freude. Dann fliegt sein Kummer bestimmt gleich davon. 
Gibt Blumenhändlerin und Kräuterfrau Geld. Die beiden bedanken sich und gehen ab. 
 
Der Hase geht zum Igel, stellt die Blumen in eine Vase und die Passionsblume neben das Bett und 
setzt sich wieder vor die Tür. Beim Rausgehen fliegen einige Sorgen davon, tauschen ihre Tücher ge-
gen bunte aus und halten sich an der Seite des Raumes auf. 
Der Igel beginnt zu schnuppern, streckt seine Nase etwas aus der Bettdecke, bleibt aber passiv. 
 
5. Szene 
Musikant*in (kommt musizierend durch die Kirche, sieht den Hasen, unterbricht das Spiel) 

Du hast aber schlechte Laune. Hat dir jemand die Möhrensuppe versalzen?  
Vielleicht kann eine schöne Melodie deine trübe Laune vertreiben? (spielt 
weiter) 

Hase (horcht auf, wippt und klatscht oder schnipst mit): 
Oh wie schön, deine Musik macht mich fröhlich. Komm doch mit zu meinem 
Freund, vielleicht kannst du ihn aufmuntern! 

Sie gehen hinein und musizieren am Bett des Igels. Der steckt seinen Kopf ein wenig aus der Decke 
und lauscht, aber als die Musik aufhört, verschwindet er wieder unter der Decke. 
Hase:   Vielen Dank für deine Musik. Leider hat sie nicht geholfen. 
(Die beiden verabschieden sich. Musikant*in zieht weiter, der Hase setzt sich wieder enttäuscht vor 
die Tür. Wieder fliegen einige Sorgen davon und tauschen die Tücher.) 
 
6. Szene 
Da flattert ein Schmetterling durch die Tür, umkreist die Nase des Igels und kitzelt ihn dort. 
Der Igel muss kräftig niesen und fällt dabei aus dem Bett. Dabei fliegen die letzten Sorgen weg. 
Igel: Hatschiiiii! Hatschiiiiiiii! Also, was war das denn? Wer kitzelt mich da an der 

Nase? 
Oh, so ein schöner Schmetterling! So leicht und leuchtend! Wohin er wohl 
fliegt? 
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Er schaut dem Schmetterling nach, der schließlich aus der Tür fliegt. Er läuft ihm hinterher. Draußen 
stolpert er über den Hasen, der erstaunt guckt und aufspringt. 
Hase:   Na sowas, hallo Igel! 
Igel: Du bist noch hier? Ich dachte, du bist schon längst weg und hast mich allein 

gelassen.  
Hase:   Aber nein, ich bin doch deine Freundin. Da laufe ich doch nicht einfach weg. 

Du bist wohl wieder gesund? 
Igel:   Ja, ganz gesund. 
Hase: Das wollen wir feiern! Mit Fliegenpudding und Regenwurmtorte, welch ein 

Genuss! 
Igel:   Oja, das hört sich gut an! 
Hase:   Und mit Tanz und Musik! 
Vorspiel zu „Lass die Freude in dein Leben“, alle kommen herbei und tanzen im Kreis um die beiden 
herum. 
Dann Aufstellung in Reihen, mit den bunten Tüchern winken und das Lied mit allen Strophen singen. 
 

* * * 
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