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GORDON UND TAPIR [4 plus]
TERMINE: SA 26.3., 16 Uhr | SO 27.3., 11 Uhr | MO 28.3., 10 Uhr
Szene 1

Gordon, der Pinguin, ist der Star im Zoo und nimmt die Dinge sehr sehr sehr genau. Zähne putzen, Sport
machen, arbeiten oder aufs Klo gehen – alles läuft bei Gordon streng nach Plan. Bis ….

Szene 2

… bis Tapir, der Tapir, eines Tages in einer großen Kiste in den Zoo kommt und als Mitbewohner bei Gordon
einzieht. Tapir ist gut gelaunt, chaotisch, laut, räumt alles um und reimt zudem noch die ganze Zeit. Das ist
zu viel für Gordon. Und so …

Szene 3

… schreibt er einen Beschwerdebrief an die Zooleitung. Und während er schreibt, kommt Tapir mit selbstge
machtem Eis zum Frühstück! Und dann stellen beide fest, dass sie aus Südamerika kommen! Und ein Wort
folgt dem nächsten und so werden aus Fremden: Freunde. Aber auch das schönste Leben im Zoo kann
manchmal …

Szene 4

… ganz schön schwierig werden. Als Gordon sich für den exklusiven Debattierclub schick macht und Tapir
nicht mitnimmt, ist Tapir so traurig und wütend, dass es Gordons Zimmer und die ganze Wohnung auf den
Kopf stellt. Als Gordon nach Hause kommt …

Szene 5

… ist alles schief und die beiden Mitbewohner streiten sich fruchtbar. Du bist ein wilde Tier! Du bist steif wie
tiefgefrorener Fisch! Sie streiten so lange bis es ganz still zwischen Gordon und Tapir wird. Gordon baut eine
Mauer aus Klopapier mitten in die Wohnung und schreibt einen Brief …

Szene 6

… »Liebes Tapir, wir sind zu verschieden. Nun hast du deinen Platz und ich meinen. Wenn was ist, ruf mich
an. Alles Gute. Dein Gordon.«
Aber das Leben ist nur dann ein Leben, wenn man es miteinander teilt. Zum Glück gibt es Telefon! Aber
eines Nachts hat Tapir …

Szene 7

… einen schlimmen Albtraum. Gordon versucht Tapir zu trösten, was aber nicht so einfach ist per Telefon. Er
schlägt vor, dass sie beide eine Party feiern mit lauter Musik. Die Mauer stürzt vom wilden Tanzen ein und
Gordon und Tapir fallen sich in die Arme. Sie haben eine Idee: jeder hat seinen Bereich - aber die Mitte
gehört ihnen beiden zusammen! Tapir darf mit in den exklusiven Club und Gordon lernt reimen. Beste
Freunde für immer!

