Szene 1 – TINA UND TONI STELLEN SICH VOR
Tina: Hallo alle Zusammen! Ich heisse Tina und das ist mein Bruder Toni!
Toni: Ja, das ist meine Schwester Tina und wir sind Zwillinge! Wir sehen uns zum
Verwechseln ähnlich!
Toni: Känguru ist unser Familienname. Wir haben ein schönes, grau-braunes Fell, das uns
wie ein Mantel vor Sonne, Hitze und Kälte schützt.
Tina: Ja, wir sind Kängurukinder und mit unseren Hinterbeinen können wir Riesensprünge
machen! Wir sind total gut beim Weitsprung!
Toni: Unser Schwanz berührt den Boden und dient uns als Stütze! Wenn wir gross sind,
werden wir noch viel grössere Sprünge machen – wie unsere Eltern! Wir werden
Riiieesensprünge machen!
Tina: Und wenn wir springen, dann hilft unser Schwanz uns dabei, das Gleichgewicht zu
behalten!
Toni: Und ich, ich hab‘ so gute Ohren! Wenn ich ein Geräusch höre, dann bewege ich
einfach die Ohrmuschel und schon weiss ich, wo das Geräusch herkommt!
Tina: Mein Bruder und ich sehen ganz gleich aus. Nur meine Ohren sind ein bisschen
kleiner. Das ist ein winziges Detail, aber das macht den ganzen Unterschied aus. Ich
mag meine Ohren.
Toni: Wir sind gerade in unser neues Haus eingezogen!
Tina: Ja, ein weisses Haus mit einem roten Dach und blauen Fensterläden! Unser Haus
gehört uns. Ich mag unser Haus sehr, es sieht ein bisschen aus wie ein grosser Pilz!
Das ist lustig, haha!
Toni: Von unserem Kinderzimmer aus oben unter dem Dach kann ich den Spielplatz sehen!
Ich kann sogar die Schule sehen!
Tina: Und wenn ich gross bin, darf ich in die Schule!
Toni: Wenn du gross bist!!!! Aber du bleibst immer klein, weil du ein Mädchen bist und ich,
ich werde gross werden, weil ich ein Junge bin!
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Tina weinerisch: Du bist gemein! Du sagst Sachen, die nicht stimmen! Ich werde auch gross
und darf in die Schule gehen! Ausserdem werde ich lesen und rechnen lernen und
ganz allein über die Strasse gehen! Ich werde ganz viele Freundinnen haben!
Toni: Warum weinst du denn?
Tina: Weil du gemein zu mir bist! Du sagst blöde Sachen, die mir wehtun!
Toni: Ach, wein‘ doch nicht! Ich hab‘ nur Spass gemacht. Du wirst auch gross!
Tina: Das hast du extra gesagt, damit ich anfange, zu weinen!
Toni: Aber nein, das hab ich nur so gesagt.
Tina: Also, meinen Freundinnen werde ich keine Sachen erzählen, die sie zum Weinen
bringen!
Toni: Schon gut, komm, wir machen Frieden. Du bist doch meine Lieblingsschwester und
ich hab‘ dich gern!
Tina: Mmhhh, na gut!
Die Mutter: Kinder, es gibt Kuchen!
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