
 

  Ich möchte ein Vogel sein, um zu wissen, wie es ist, zu fliegen! 
 

Die schöne Prinzessin Lusa ist davongelaufen. Ihr Vater, der König von Indien, wollte sie mit 

einem alten Großmufti verheiraten. Lusa jedoch hat sich im Traum in Chassid, den jungen Ka-

lifen von Bagdad verliebt. Auch er habe ihren Namen gerufen. Jetzt steht sie vor seinem Palast 

und will sehen, ob ihr Traum zur Wirklichkeit wird. Suleimann, das Äffchen des Kalifen weist 

ihr den Weg. 
 

  Ich möchte ein Fisch sein, um zu sehen, wie es ist, im Meer zu leben! 
 

Chassid sollte schon längst heiraten und für einen Thronfolger sorgen. Doch alle Kandidatin-

nen, die ihm Mansor, sein Diener und Großwesir, vorschlägt, werden abgelehnt. Frauen sind 

für Chassid momentan kein Thema. Auch das Regieren interessiert ihn nicht besonders, er 

widmet sich lieber der Poesie, der Musik, dem Lauf der Sterne - und schönen Kleidern. Er will 

sich ständig wandeln und dabei Erfahrungen sammeln. 
 

 Ich möchte ein Baum sein, um zu spüren, wie es ist, Wurzeln zu haben! 
 

Der als Krämer verkleidete Zauberer Kaschnur verkauft Chassid ein Döschen mit schwarzem 

Pulver. Dahinter steckt ein böser Plan, denn Kaschnur will sich an Chassid rächen. Selim, der 

Gelehrte, übersetzt den Beipackzettel: Wer von diesem Pulver schnupft und Mutabor spricht, 

kann sich in jedes Tier verwandeln und dessen Sprache verstehen. Für die Rückverwandlung in 

einen Menschen muss er sich dreimal gegen Osten neigen und das Codewort wiederholen. Ei-

nes nur darf er dabei nicht: lachen. Denn dann verschwindet der Zauber. Chassid ist nicht mehr 

zu halten. Und Mansor muss mitmachen und seine eifersüchtige Fatme zu Hause lassen. 
 

          Ich möchte ein Bach sein, um zu wissen, wie es ist, zu rauschen!  
 

Als ihnen die beiden Storchendamen Frau Langbein und Frau Klapperschnabel über den 

Weg laufen, wagen sie die Verwandlung. Mutabor! Es hat geklappert, vielmehr geklappt! Beim 

Storchen-Tango und Getratsche über die neuesten Skandale in der Storchen-Society müssen sie 

so lachen, dass die Federn fliegen. Oje, wie war das mit dem Spruch? Mu...Mo..Ma? Natürlich 

haben sie das Wort vergessen. Sie sind dazu verdammt, ihre Schnäbel zu halten und werden 

Zeugen der Machtübernahme Kaschnurs. Er wütet als neuer Kalif über das Volk, lässt Bücher 

verbrennen und schaltet alles aus, was ihm im Weg ist. 
 

           Nie den Mut verlieren! Wer liebt, gibt niemals auf! 
 

Auch Lusa wird sein Opfer. Er verwandelt sie in einen Uhu. Nur wer sie in dieser Gestalt liebt 

und ihr die Treue verspricht, kann sie vom Zauber befreien. Zum Glück hilft das kluge Äffchen 

Suleimann und klaut Kaschnur ein wichtiges Papier. Bei einem geheimen Treffen der Zaube-

rer gelingt es den drei verwandelten Vögeln, Kaschnur zu überwältigen und sich in Menschen 

zurückzuverwandeln. Und da Chassid als Storch der blinden Nachteule Lusa die Ehe verspro-

chen hat, steht dem Glück nichts mehr im Weg. Und Mansor? Der  muss zurück zu seiner 

zanksüchtigen Fatme und bereut es, kein Storch mehr zu sein. Mutabor?                 5-8 Personen 
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