
Nirgendwo ist es schöner als hier! Das sagt Ignatio, der alte Puppenspieler, jedes Mal zu 

Kasperl, wenn sie mit ihrem Theaterwagen an einen neuen Ort kommen. Ja, wo ist denn dieses 

Nirgendwo? Das möchte Kasperl, der immer an Fäden gezogen wird, allzu gerne wissen. 

Schlumperlepudumperle - sein Wunsch geht in Erfüllung, er ist lebendig und gar keine Puppe 

mehr. Kasperl will nach Nirgendwo, denn dort ist es schön! Jodeldido! 

 

Auf geht`s. Im WALD begegnet Kasperl Bonifaz, dem Sackerlhasen. Er kann nur Sackhüpfen, 

weil er so auf die Welt gekommen ist. Da kann Kasperl mit den Kindern helfen. Gemeinsam 

bringen sie dem armen Sackerlhasen das Hüpfen ohne Sackerl bei. Hoppsassa! Und schon gibt 

es das nächste Problem. Der schreckliche Drache Jaromir hat Hexe Amalias Lebkuchenhaus 

aufgefressen. Kasperl und Bonifaz backen ein neues Hexenhaus. Und wenn ihr der richtige 

Zauberspruch einfällt, kann Amalia sogar hexen und Jaromir eine Lektion erteilen. Der ver-

spricht, nie wieder so gefräßig zu sein. 

 

Auf dem MEER befreit Kasperl den Delphin Peppino von seinem Schluckauf. Hicks! Kas-

perl weiß die Lösung. Peppino muss drei Glatzköpfe finden. Kunibert, der Krake etwa, aber 

der braucht auch Hilfe. Er hat sich beim Sturz über die Korallenrifftreppe verknotet und in sei-

nen Saugnäpfen verheddert. Kasperl befreit ihn. Franz—Karl, der Meereskönig ist der nächs-

te. Eure Majestät leiden an Sodbrennen. Beim letzten königlichen Rülpser ist ihm die Krone 

vom kahlen Haupt gefallen und seither verschwunden. Kasperl entdeckt sie bei den Kindern. 

Und für den übersäuerten royalen Magen empfiehlt er eine Meeresalgendiät. Schickel-

dischnack! Und der dritte Glatzkopf? Der ist Peppino selbst! 

 

In der WÜSTE trifft Kasperl das einsame Krokodil Kasimir. Es hat Zahnweh. Wieder müssen 

die Kinder helfen. Mit vereinten Kräften wird Kasimir der kaputte Zahn gezogen Horuck! Ab 

jetzt heißt es fleißig Zähneputzen. Und ein dickes Busserl gibt es auch. Da will Kaktus Katin-

ka auch geküsst werden. Und siehe da: Kasimir und Katinka werden ein glückliches Paar und 

gehen von nun an gemeinsam durchs Leben. 

 

Der NORDPOL ist die nächste Station. Pfui Kasperlgraus! Was stinkt denn da so? Penelope, 

das Pinguinmädchen! Und es ist ihr furchtbar peinlich. Wahrscheinlich kommen die üblen Ge-

rüche von der Wärme. Die Menschen zerstören den Planeten, und das Eis schmilzt. Eisbär Ja-

nosch schwitzt schon so, dass er sein Fell kurz ausziehen muss. Eiszauberer Jolly ermutigt die 

Kinder, auf unsere Welt aufzupassen. Und Kasperl weist er auch den richtigen Weg. Der hat 

nämlich Heimweh nach dem alten Ignatio.  

 

Wo ist denn nun dieses Nirgendwo? Nirgendwo ist irgendwo und überall. Nirgendwo ist da, wo 

sein Herz ist. Und nirgendwo ist es schöner als dort, wo zwei zusammen gehören und sich lieb-

haben. Nirgendwo ist es schöner als hier!                       12 Personen/ Mehrfachbesetzungen 
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