
Schneckli

Es war einmal der kleine Schneckli, der lebte friedlich doch unzufrieden an einem plätschernden 
Waldbach. Jeden Tag, wenn er erwachte, dachte er: „Ach, wenn ich doch nur mal etwas Fröhliches 
hätte!“ Die Morgensonne, die durch die Blätter streifte, das Surren der Bienen, der Tau auf den 
saftigen Blättern – nichts konnte Schneckli dauerhaft glücklich stimmen. Nicht einmal Schnecklis 
Familie, deren Mitgliedern man immer wieder begegnete und die stets zu einem Plausch aufgelegt 
waren, vermochte Schnecklis Traurigkeit abzuschaffen. Manchmal vergaß Schneckli freilich bei 
den heiteren Familientreffen in der Abendluft für ein paar Momente die Melancholie. Doch dann 
erinnerte er sich wieder daran: „Ach wenn ich heute doch nur mal etwas hätte zum Fröhlichsein!“ 
Er hatte sich so in diesen Gedanken verbohrt, dass er kaum noch etwas Gutes sehen konnte. 
Manchmal mochten die anderen Schnecken ihn schon fast nicht mehr ansprechen. An Gott dachte er
schon gar nicht. Dass dieser ihm helfen könnte, kam nicht einmal in seinen Sinn. Gott schaute 
derweil vom Himmel und wunderte sich über den kleinen Schneckli. „Aber ich habe Dir doch so 
viel Schönes gegeben. Auch damit du mir danken kannst. Und mit deinen Problemen kannst du 
doch auch zu mir kommen.“, dachte Gott. Doch Gott hatte Mitleid mit dem armen Schneckli und so
schickte er ihm eine weise alte Schnecke über den Weg. „Ich glaube, ich weiß, was dir fehlt.“, sagte 
Steinzeitschneckli. „Du hast Sehnsucht nach Gott.“ Dieser Satz schlug ein wie ein Blitz bei dem 
kleinen Schneckli. Wortlos zog er davon und suchte sich eine ruhige Ecke. „Gott, wenn es dich gibt,
zeig dich mir und mach mich fröhlich!“ Von da an sagte er dies immer wieder. Doch er brauchte gar
nicht lange zu beten. Gott sah vom Himmel und freute sich, dass Schneckli endlich mit ihm redete. 
Er erhörte das Gebet und kam in Schnecklis Leben. Schneckli konnte nur noch staunen. Auf einmal 
fühlte sich alles so warm an: Schneckli wusste einfach, dass Gott auch in sein Häuschen eingezogen
war. Alles war plötzlich so schön, auch die Farben und eigentlich war der ganze Wald glänzend. 
Schneckli hätte alle Leute umarmen können. Von diesem Tag an fand Schneckli unzählige Sachen, 
um Gott Danke zu sagen. Und je mehr er dankte – desto lieber beschenkte ihn Gott. 

Ich liebe, die mich lieben; und die mich frühe suchen, finden mich. 
Die Bibel: Sprüche 8,17 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater 
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. 
Die Bibel: Johannes 14,23

Auf der nächsten Seite die Vorlage zum Text:

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/sprueche/8/#17
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/14/#23






Schneckli – Das Rollenspiel für 1 Person und drei Schnecken

Man braucht: 4 Personen, drei große Pappschnecken zum Umhängen (siehe Kostümvorschlag), evtl.
einen langen weißen künstlichen Bart für Steinzeitschneckli, ein paar große Zweige wie vom 
Wildbach als Deko, sowie den Text

Sprecherin: Herzlich willkommen zum Anspiel: Der kleine Schneckli. Viel Spaß dabei. - Es war 
einmal der kleine Schneckli, der lebte friedlich doch unzufrieden an einem plätschernden Waldbach.
Jeden Tag, wenn er erwachte, dachte er dasselbe.

Schneckli: Ach, wenn ich doch nur mal etwas Fröhliches hätte!

Sprecherin: Die Morgensonne, die durch die Blätter streifte, das Surren der Bienen, der Tau auf 
den saftigen Blättern – nichts konnte Schneckli dauerhaft glücklich stimmen. Nicht einmal 
Schnecklis Familie, deren Mitgliedern man immer wieder begegnete und die stets zu einem Plausch
aufgelegt waren, vermochte Schnecklis Traurigkeit abzuschaffen. Manchmal vergaß Schneckli 
freilich bei den heiteren Familientreffen in der Abendluft für ein paar Momente die Melancholie.

Dankellaschneckli: Hallo Schneckli! Hast Du schon diese jungen, zarten Blätter probiert? Die 
schmecken fantastisch!

Schneckli: Ja, tatsächlich! Die sind echt voll lecker! Wirklich guter Tipp!

Sprecherin: Doch schon bald erinnerte der kleine Schneckli sich wieder daran:

Schneckli: Ach wenn ich heute doch nur mal etwas hätte zum Fröhlichsein!

Sprecherin: Er hatte sich so in diesen Gedanken verbohrt, dass er kaum noch etwas Gutes sehen 
konnte. Manchmal mochten die anderen Schnecken ihn schon fast nicht mehr ansprechen.

Dankellaschneckli: Hallo Schneckli, schön, Dich zu sehen. Wie geht es Dir?

Schneckli: Och, nicht so gut. 

Dankellaschneckli: Oh, was ist denn los?

Schneckli: Och, schon gut. (Kriecht mit hängenden Schultern davon.)

Dankellaschneckli: Komisch, wie Schneckli heute wieder drauf ist. Bei dem herrlichen Wetter! 

Schneckli: Mich versteht ja eh niemand.

Sprecherin: An Gott dachte Schneckli schon gar nicht. Dass dieser ihm helfen könnte, kam nicht 
einmal in seinen Sinn. Gott schaute derweil vom Himmel und wunderte sich über den kleinen 
Schneckli. „Aber ich habe Dir doch so viel Schönes gegeben. Auch damit du mir danken kannst. 
Und mit deinen Problemen kannst du doch auch zu mir kommen.“, dachte Gott. Doch Gott hatte 
Mitleid mit dem armen Schneckli und so schickte er ihm eine weise alte Schnecke über den Weg.

Steinzeitschneckli: Ich glaube, ich weiß, was dir fehlt. Du hast Sehnsucht nach Gott.

Sprecherin: Dieser Satz schlug ein wie ein Blitz bei dem kleinen Schneckli. Wortlos zog er davon 
und suchte sich eine ruhige Ecke.



Schneckli: Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir und mach mich fröhlich! Gott, wenn es dich gibt, 
komm in mein Leben und mach mich endlich fröhlich! Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir und 
mach mich ganz schnell ganz doll fröhlich! (Zieht dabei immer wieder hin und her von rechts nach 
links und zurück.)

Sprecherin: Von da an sagte er dies immer wieder. Doch er brauchte gar nicht lange zu beten. Gott 
sah vom Himmel und freute sich, dass Schneckli endlich mit ihm redete. Er erhörte das Gebet und 
kam in Schnecklis Leben. Schneckli konnte nur noch staunen. Auf einmal fühlte sich alles so warm 
an: Schneckli wusste einfach, dass Gott auch in sein Häuschen eingezogen war. Alles war plötzlich 
so schön, auch die Farben und eigentlich war der ganze Wald glänzend. Schneckli hätte alle Leute 
umarmen können. 

Schneckli: Juchuuu, ich bin der glücklichste Schneckli, den es gibt! Danke, Gott, für die saftigen 
Zweige und den leckeren Morgentau! Danke für den Sonnenschein! Danke für die anderen 
Schnecken! Danke, dass Du da bist und Dein Sohn! Danke, dass Ihr mir so gerne helft! 

Sprecherin: Von diesem Tag an fand Schneckli unzählige Sachen, um Gott Danke zu sagen. Und je 
mehr er dankte – desto lieber beschenkte ihn Gott. 


