
Tröllingen: die zwei Höhlen 
 

Beginn: (An Feuerstelle)  

Seit wir letztes Jahr die Trölle besucht haben ist viel passiert. Tröllingen ist größer und schöner als je 

zuvor. Ölisabet und Freddie haben geheiratet und schon einen kleinen Sohn. Der Dorfplatz ist voller 

schöner Blumen wie Rosen, Gänseblümchen und Klatschmohn. Alle Häuser und Hütten sind neu 

gestrichen, aber das seht ihr ja selbst wenn wir Tröllingen gleich hinter dem Kratzwald erreichen. 

(Gehen in Richtung „Sandmeer“, biegen ab zu den Hütten von Tröllingen, vorbei am „Kratzwald“ und 

erblicken verwüstetes Dorf) 

WAS IST DEN HIER PASSIERT??? Wo sind die Blumen? Wo sind die Trölle? Alles ist kaputt! Hier muss 

etwas wirklich Schreckliches passiert sein! (schaut sich um) Wo sind denn nur alle hin. Könnt ihr die 

Trölle finden?  

 

Erste Stationen Phase 
(WÖs suchen Trölle, sie kommen zusammen und sprechen alle gleichzeitig mit dem Erzähler) 

Langsam, langsam also ihr wurdet von Örgs überfallen? Ölisabet: Ja sie haben unsere Häuser 

geplündert und verwüstet, aber wir konnten noch rechtzeitig fliehen, die meisten haben in der Höhle 

der Ölbs Schutz gefunden, aber die werden unser schönes Tröllingen wieder angreifen und alles 

kaputt machen. (weint) Freddie: Außerdem ist unser Dorfältester entführt worden, ich habe ihn bei 

den Örgs gesehen, aber wir wissen nicht wo. Armer Ältester 

Wir werden euch natürlich helfen! Zuerst sollten wir den Ältesten finden. Am besten fragen wir alle 

die wir finden können, Zwörge, Ölben, Önts, …  

 

Zweite Stationen Phase 
Habt ihr alles zusammen getragen was ihr finden konntet?  Super! 

Hier steht, dass man am Kratzwald vorbei und durch das Sandmeer muss, dann durch die weiten 

Ebenen dann finden wir das Lager der Örgs in der Höhle. Sie schlafen Tagsüber deswegen müssen wir 

leise sein! Da können wir dann den Ältesten mit dem Seil befreien. 

(Gehen die Route) Örgs suchen sich immer eine Höhle zum Schlafen, weil sie so leicht Sonnenbrand 

bekommen und Sie werden den Ältesten sicher in ihrer Höhle verstecken. 

Psst wir müssen jetzt ganz leise sein! Da vorne sind die Örgs und sie schlafen wie geplant. Da ist auch 

schon der Älteste Wo ist das Seil? (Werfen dem Öltesten das Seil zu) Bind dir das um die Brust, wir 

ziehen dich dann aus der Örghöhle. (Ziehen ihn raus, ein Örg grunzt, schläft aber weiter) Schnell weg 

hier! 

(Zurück in Tröllingen: Alle sitzen und machen Pause) 



Freddie: Bald wird es dunkel, die Örgs werden dann hier herkommen und versuchen uns alle zu 

fangen. Wir müssen sie irgendwie davon abhalten!  

Endphase 
Total super wie viele Blüten ihr gefunden habt. Die müssen wir jetzt rund um Tröllingen verteilen, in 

einem großen Ring um das ganze Dorf, damit die Örg heute Abend ganz viel niesen müssen und den 

Rückzug antreten in die Höhle. Wenn die Blüten verteilt sind können wir zum schlafen in die Häuser 

gehen. 

(Älteste braut Abwehrtrank, Wös gehen „Schlafen“) 

(Draußen hört man ganz viel und lautes Niesen) 

(Wös kommen aus den Häusern) 

HURRA wir haben es geschafft die Örgs sind besiegt! Tröllingen ist gerettet.  

 

ENDE 


