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Peter und der Wolf
ein musikalisches Märchen von Sergei Prokofjew,  

dargestellt in Eurythmie 

Diese wunderbare schöne Geschichte begeistert immer wieder Jung 
und Alt, Klein und Gross. Ein solch schönes Märchen in Eurythmie 
dargestellt hat seinen besonderen Reiz. Alles wird lebendig, selbst das 
Gartentor fängt an zu sprechen, ja sogar die Gräser tanzen!  Beson-
ders beliebt sind immer die Tiere, und noch – alle fiebern mit Peter, ob 
es ihm gelingt, den grossen grauen Wolf zu fangen. 

Die Geschichte:
Peter, ein kleiner Junge, lebt mit seinem Großvater im ländlichen Russ-
land. Eines Tages lässt er die Gartentür offen und die Ente nutzt die 
Gelegenheit, auf dem nahen Teich schwimmen zu gehen. Sie gerät in 
Streit mit einem Vogel (Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht flie-
gen kannst?“ – Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht schwimmen 
kannst?“). 
Da schleicht sich eine Katze an, und der Vogel flüchtet, von Peter ge-
warnt, auf einen Baum. Peters Großvater ist verärgert, holt ihn in den 
Garten zurück und schließt das Tor, da der Wolf ja kommen könnte, 
der tatsächlich kurz darauf aus dem Wald kommt. Die Katze klettert 
auf den Baum, die Ente aber, die vor Aufregung aus dem Teich gestie-
gen war, wird vom Wolf verschluckt. Peter holt ein Seil und klettert über 
die Gartenmauer auf den Baum. Er weist den Vogel an, dem Wolf im-
mer um den Kopf herumzufliegen, um ihn abzulenken. Währenddessen 
lässt er eine Seilschlinge hinab, mit der er den Wolf am Schwanz fängt. 
Jäger kommen aus dem Wald und schießen auf den Wolf, aber Peter 
stoppt sie. Im Triumphzug führen alle gemeinsam den Wolf in den Zoo. 
Am Schluss hört man noch die Ente im Bauch des Wolfs quaken, denn 
der Wolf hatte sie in der Eile lebendig hinuntergeschluckt.“
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