Petra Wüllenweber nach C. Collodi

Pinocchio
Kinder – 2D, 3H oder 3D, 2H
Ab 6 Jahren
UA: 13.11.11 Landestheater Linz
6.Szene
… Pinocchio zeigt ihnen das Geld. Der Kater will gleich danach greifen, doch der Fuchs
hindert ihn daran.
FUCHS

(zum Kater) Pfoten weg! (zu Pinocchio) Tatsächlich.

PINOCCHIO

Damit kann ich Geppetto eine warme Jacke kaufen! So wird er nie
mehr frieren müssen!

KATER

Mit dem Geld wirst du keine Jacke kaufen können.

PINOCCHIO

Nein? Ist das zu wenig?

FUCHS

Viel zu wenig. Wenn du Geppetto glücklich machen willst, dann musst
du das Geld anlegen.

PINOCCHIO

Wie geht das?

FUCHS

Na ja, du legst es …

KATER

... in einen Topf! (hält ihm einen Topf unter die Nase) Einfach da
herein.

PINOCCHIO

Weiß nicht, ich finde das riecht komisch.

KATER

(riecht daran) Mhm, da ist Fischfond drin gewesen - lecker.

PINOCCHIO

Nein, ich möchte das Geld in keinen Fond oder Topf oder so legen.

FUCHS

Das verstehe ich.

Der Fuchs reißt dem Kater den Topf aus der Hand und wirft ihn im hohen Bogen ins Off.
KATER

(läuft dem Topf hinterher) He, mein Fressnapf!

FUCHS

(zu Pinocchio) Du solltest deinen Reichtum auf ganz natürliche Art
wachsen lassen.

PINOCCHIO

Kann Geld wachsen?

FUCHS

Selbstverständlich, du hast doch bestimmt schon von einem Geldbaum
gehört.

PINOCCHIO

Ja … aber ...

FUCHS

Das ist ganz einfach und ganz sicher! Du legst das Geld in die Erde,
streust etwas Salz darauf, machst das Loch wieder zu und wartest.
Und am nächsten Tag wird an dieser Stelle ein Geldbaum wachsen,
der dir ein Vielfaches an Ertrag bringt.

PINOCCHIO

Mehr als doppelt so viel?

FUCHS

Ach, noch viel viel mehr. Davon kannst du Geppetto nicht nur eine
neue Jacke kaufen, damit kannst du ihm ein Dutzend neue Jacken
kaufen.

PINOCCHIO

Kann ich ihm davon auch eine neue Wohnung kaufen?

FUCHS

Davon kannst du ihm ein ganzes Haus kaufen.

PINOCCHIO

Wunderbar! Das machen wir!

Kater kommt mit verbeultem Topf zurück.
FUCHS

Na, dann komm mit, Pinocchio.

PINOCCHIO

Können wir das Geld nicht gleich hier einpflanzen?

FUCHS

Nein, dafür brauchen wir einen bestimmten Acker, der ist hier in der
Nähe. Wir müssen nur durch den Wald.

