
Petruschka (Räuber Schwuppdiwupp) 
M&T: Gerda Bächli, aus dem Album und Liederheft «Traumschiffchen» - Deutsche Fassung 

Räuber: Mascha, Maschenka, schaue mich doch an, 
Bin ich nicht ein ganz besonders schöner Mann? 
1,2,3,4, so schaue mich doch an 
1,2,3,4, besonders schöner Mann. 
Mascha: Nein, dich will ich nicht, du gefällst mir gar nicht gut, 
Du bist der Räuber Schwuppdiwupp, ich kenne dich am Hut! 
1,2,3,4 .... 
Räuber: So, wenn ich ein Räuber bin, so schleppe ich dich fort 
Sperr dich in die Räuberburg im dunklen Walde dort! 
1,2,3,4.... 
Mascha: Bitte, helft mir doch! Wo seid ihr denn, ihr Leut? 
Petruschka: (auf) Was gibt’s, was gibt’s, was gibt’s denn hier? 
Ihr seid wohl nicht gescheit? 
1,2,3,4.... 
Petruschka: Hei, das ist ja Schwuppdiwupp, mit dem hab ich ja Krach! 
Räuber: Komm nur etwas näher ran, dann kriegst du eins aufs Dach! 
1,2,3,4... (Sie kämpfen, Petruschka schlägt R, dieser ab) 
Petruschka: So, jetzt ist der Räuber fort, jetzt ist das Püppchen mein, 
Spätestens am Mittwoch kann die Hochzeit sein. 
1,2,3,4.... 
Mascha: Dich will ich nicht zum Mann, du bist mir viel zu wenig fein, 
Lebe wohl, Petruschka, feire Hochzeit ganz allein! 
Petruschka: 1,2,3,4.... 
Hochzeit - ganz allein! 

Figuren: das Püppchen Mascha, de böse Räuber und Petruschka, der genau wie unser Kasper stets hilfsbereit 
ist und am Ende oft zu kurz kommt. 

Tipps für eine Aufführung: 
Die Bühne ist ein grosser, mit einem Tuch verhüllter Tisch. Von den drei Figuren sieht man beim Agieren nur 
die Oberkörper. Erst liegen sie noch alle vornüber auf demTisch, der Theaterdirektor stellt Mascha und den 
Räuber auf. Sie spielen puppenmässig, mit steifen, theatralisch übertriebenen Bewegungen. 
Nach jeder Strophe wird die Handlung unterbrochen, dann drehen sich die Figuren, 1,2,3,4... zur selben 
Melodie singend, starr im Kreis. Wer abgeht (Räuber, dann Mascha), kippt wieder nach vorn auf den Tisch, 
Petruschka richtet sich nach den Hilferufen Maschas von selbst auf und jagt den Räuber fort. Als Mascha ihn 
nicht heiraten will, brichter laut weinend zusammen.Kein happy end, doch, wenn gut gespielt wird, eine lustige 
Szene. 
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