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Nachdem Athenas Eltern starben, kam sie in ein Waisenhaus. Als sie eines Tages zum
Brandenburger Tor ging, fand sie einen Zettel, den ein Freund von ihrem Vater dort hinlegte.
Der Freund wusste, dass sie in diesem Moment dort entlang ging, da er Hellseher ist. Als sie
den Zettel laut las, kam ein helles Licht, dass sie auf den sogenannten Party Planeten
teleportierte. Der Party Planet hat einen Regenbogenfarbenen Grund. Dort fand sie einen
weiteren Zettel. Auf dem Zettel stand, dass sie ihren Vater, der noch lebt, aus der
Gefangenschaft des schwarzen Magiers retten soll. Nun machte sie sich auf die Suche.
Während der Suche muss sie ein Rätsel lösen.

1.

PARTY PLANET/ AUSSEN/ MITTAG

Athena (14) steht vor einem dunklen, aus Steinen gebauten Gefängnis. Sie geht
schnurstracks in das Gebäude hinein, weil keine Wachen das Gebäude bewachen. Sie sieht
ihren Vater in einer Zelle sitzen.

2.

GEFÄNGNIS/ INNEN/ MITTAG
VATER
Bist du es Athena?
ATHENA
Ja, ich bin Athena.
Bist du mein Vater?
VATER
Ja, ich bin es.

Ihr Vater zeigt ihr ein Foto.
VATER
Schau hier ist ein Foto von uns und deiner Mutter.
Es ermutigt mich jeden Tag, auch in schlechten Zeiten.
ATHENA
Ok, ich glaube dir, ich werde dich retten.

Laute Geräusche sind zu hören.
Was ist das für ein Geräusch?

VATER
Das hört sich an wie die Squigend’s, die Wachen des Gefängnisses.
Sie wollen dich bestimmt holen, weil du mich retten willst.
Lauf schnell weg!
ATHENA
Nein! Ich habe dich schon einmal verloren, ein zweites Mal werde ich es nicht riskieren.
VATER
Okay, aber pass auf dich auf und benutze deine Kräfte, die du von deiner Mutter und mir
geerbt hast, weil wir Zauberer sind. Du wirst schon erfahren wie du sie benutzen kannst.

Athena rennt hinaus.

3.

PARTY PLANET/ AUSSEN/ NACHMITTAG

Squigend´ s kommen näher. Sie sind mager, haben ein schwarzes Auge, scharfe Zähne,
Schwimmhäute und ihre Knochen ragen raus. Athena entdeckt die Lebewesen.

ATHENA
Was sind das denn für Dinger?
SQUIGEND
Wir sind die Squigend´s.
Du bist hier fehl am Platz, deswegen werden wir dich vernichten müssen, im Namen unseres
Heeren, der schwarze Magier.
ATHENA
Hä, der schwarze Magier?
Voldemort oder was?
SQUIGEND
Was ist das?

Egal! Angriff!
Squigend`s greifen an.
Athena möchte sich schützen.
Hält ihre Hände, mit der Handoberfläche, vor ihr Gesicht, in Richtung Squigend´s.
Squigend`s werden in die Luft geschleudert.

ATHENA
War ich das?
Ich wollte mich doch nur schützen.
Vielleicht klappt`s ja noch ein zweites Mal.

Athena hält ein zweites Mal ihre Hände vors Gesicht.
Squigend`s fliegen wieder in die Luft.
ATHENA
Ich kann es!
Wollt ihr fliegen oder habt ihr schon einmal ein schwarzes Loch erkundigt?
Jetzt habt ihr die Möglichkeit!

Athena schleudert die Squigend`s, mit Hilfe ihrer Kraft, in ein schwarzes Loch.
SQUIGEND`S
AHHHHH!

Squigend`s fliegen in das schwarze Loch.
Athena rennt zu ihrem Vater.

4.

GEFÄNGNIS/ INNEN/ NACHMITTAG
ATHENA
Vater, Vater!

Sie sind besiegt!

VATER
Schau, da liegen die Schlüssel!

Athena rennt zu den Schlüsseln.
Sie schließt die Zelle auf und befreit ihren Vater.
VATER
Dankeschön!!!

Vater nimmt Athena in seine Arme.
VATER
Und jetzt schnell weg!!
Sie rennen aus dem Gefängnis.

5.

PARTY PLANET/ AUSSEN/ ABEND

Sie stehen vor dem Gefängnis.
VATER
Ich bin stolz auf dich!

Schwarzer Magier steht vor ihnen.
Er hat viele Narben, trägt eine Augenklappe und einen schwarzen Mantel.

SCHWARZER MAGIER
Dachtet ihr es wäre so leicht uns zu besiegen?
Hahahaha!
Falsch gedacht!

VATER
Du schon wieder!
ATHENA
Wer ist das?
Etwa Voldemort mit Nase?

Vater und Athena drehen sich um.
Vater flüstert zu Athena.

VATER
Das ist der schwarze Magier.
Er hat mich eingesperrt und beim Versuch deine Mutter ein zu sperren, hat er sie getötet.

ATHENA
Was, er war das?
Der wird das noch bereuen!
Zusammen schaffen wir das!
VATER
Ok, let´s do it!

Athena und ihr Vater drehen sich um.
Vater und Tochter strecken ihre Hände aus.
Ein magischer, roter Strahl bewegt sich aus ihren Händen in Richtung schwarzer Magier.
Schwarzer Magier streckt ebenfalls seine Hände aus und aus ihnen kommt ein grüner,
magischer Strahl.
Der Kampf beginnt.

ATHENA
Ich spüre ich werde schwächer, meine Kraft lässt nach.

VATER
Nur die Ruhe bewahren.
Alles wird gut.

SCHWARZER MAGIER
Ruhe bewahren, was ein Quatsch.
Ihr könnt euch grad begraben gehen, denn ich werde eh gewinnen.

Athena wird aggresiv und rot im Gesicht.

ATHENA
Nein, du wirst nicht gewinnen!

Athena wird stärker und gibt mehr Druck zum schwarzen Magier.
Roter Strahl berührt die Hand des schwarzen Magiers.

SCHWARZER MAGIER
Was passiert mit mir?

Schwarzer Magier verfällt zu Staub, der ins Universum fliegt.

ATHENA
Wir haben es geschafft!
VATER
Ich bin sehr stolz auf dich!
Deine Mutter wäre auch stolz auf dich!

Vater und Tochter umarmen sich.

Athena und ihr Vater teleportieren sich zurück zur Erde zum Waisenhaus. Dort nehmen sie
Athenas Sachen mit und fliegen zurück zum Party Planeten. Dort feiern sie eine riesige Party
mit dem Freund vom Vater der sich nun auch auf den Party Planeten teleportiert hat.
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