
   
 
 

 

 

 

 

 

Oh, dieser Dagobert! 

Mittwoch, 13. Oktober 2021 um 10.30 Uhr 

Ein Abenteuer mit Kasperl, Pezi und Dagobert 

Dagobert hat sich mit dem Hexlein Auguste angelegt und daraufhin hypnotisiert Auguste den 

Drachen. Dagobert glaubt nun, er sei ein Kuckuck, und das gefällt Kasperl und Pezi überhaupt nicht. 

Also bringen die beiden ihren Freund zu Prof. DDr. Ing. Guuglhupf. Der zückt seine Taschenuhr, 

startet eine Gegenhypnose und die wirkt so gut, dass er selbst einschläft. Die Hypnose aber hat sich 

verstärkt und Dagobert glaubt nun, er sei eine Kuckucksuhr! Da ist guter Rat teuer. Also machen sich 

Kasperl, Pezi und Dagobert auf den Weg und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. 

 

Burg Eulenfels 

Mittwoch, 10. November 2021 um 10.30 Uhr 

Ein Abenteuer mit Kasperl und Pezi 

Auf der Burg Eulenfels soll das große Stadtfest stattfinden. Allerdings will niemand der Einladung 

folgen, weil hier ein Gespenst sein Unwesen treiben soll. Ritter Kunibert der Gütige, der einst – so 

heißt es – die Burg erbauen ließ, verjagt alle, die es wagen, die Burg zu betreten. „Gespenster gibt es 

nicht“ meint Prof. DDr. Ing. Guuglhupf. Onkel Rappelkopf ist sich da nicht so sicher. Und die 

Kräuterliesl will sich auch nicht festlegen. Also machen sich Kasperl und Pezi auf den Weg in die Burg, 

um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. 

 

Das Märchenrad 

Mittwoch, 15. Dezember 2021 um 10.30 Uhr 

Ein Abenteuer mit Kasperl, Pezi und Großmutti 

Wenn es draußen kalt wird, ist es im Kasperlhaus am gemütlichsten. Großmutti hat Kekse gebacken 

und Kakao gemacht. Kasperl und Pezi warten darauf, dass ihnen Großmutti eine Geschichte erzählt. 

Onkel Rappelkopf hat nämlich etwas erfunden: das Märchenrad. Alle können gespannt sein, wo das 

Märchenrad stehen bleibt und in welchem Märchen sich Kasperl und Pezi wiederfinden werden. 
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Das Geheimnis der Pyramide 

Mittwoch, 19. Jänner 2022 um 10.30 Uhr 

 

Kasperl und Pezi im Alten Ägypten! 

Im Stadtmuseum gibt es eine Ausstellung über das alte Ägypten. Die lassen sich Kasperl und Pezi 

natürlich nicht entgehen. Pezi versucht sogar, die Hieroglyphen zu entziffern und löst dadurch einen 

Zauber aus. Die beiden besten Freunde landen auf magische Weise im Altertum. Und schon beginnt 

das Abenteuer mit der Prinzessin Nefer-Neferu-Nefer, die auf der Suche nach ihrem Prinzen Ra-

Amose-Ra ist. Kann sie ihn nicht finden, muss sie den bösen Wesir Mi-Ser-Wa-Pler-Hotep heiraten. 

Kasperl und Pezi befragen das Orakel und das schickt sie ins Innere der Pyramide … 

 

Dagoberts Traum  

Mittwoch, 16. Februar 2022 um 10.30 Uhr 

Ein Abenteuer mit Kasperl, Pezi und Dagobert 

Schön ist es zu träumen! Aber in einem Traum gefangen zu sein, das ist nicht schön. Auch wenn der 

Traum schön ist. Genau das passiert Dagobert. Der Traumdämon hat nämlich den lieben Drachen in 

einen tiefen Schlaf versetzt. Kasperl und Pezi wollen ihrem Freund natürlich helfen, und gleich 

machen sie sich auf den Weg. Aber es ist gar nicht so einfach und auch ganz schön gefährlich, den 

Zauber wieder aufzuheben.  

 

Der große Zauberer Bordibur 

Mittwoch, 16. März 2022 um 10.30 Uhr 

Ein Abenteuer mit Kasperl, Pezi und Großmutti 

Großmutti ist so stolz auf Kasperl und Pezi. Aber die beiden Freunde wollen, dass Großmutti noch 

stolzer auf sie ist. Da kann vielleicht der große Zauberer Bordibur helfen, von dem sie schon so viel 

gelesen haben. Es heißt nämlich, dass der Zauberer alle Wünsche erfüllen kann. Also machen sich 

Kasperl und Pezi auf eine abenteuerliche Reise, um Bordibur zu suchen. Mal schauen, ob es den 

beiden gelingt, dass Großmutti dann am stolzesten auf sie ist. 

 

 

Ping Boing Platsch 

Mittwoch, 27. April 2022 um 10.30 Uhr 

Ein Abenteuer mit Kasperl und Pezi 

Endlich wird es wieder wärmer und Kasperl und Pezi wollen ihre Sommervilla beziehen. Eigentlich ist 

es gar keine Villa, es ist nicht einmal ein Haus oder eine Hütte. Es ist ein alter Zirkuswagen, den die 

zwei geschenkt bekommen haben. Es ist viel zu tun, nach den kalten Monaten hat sich ganz schön 

Staub angesetzt. Da beobachten die beiden zwei verdächtige Männer, die eine verdächtige Kiste 

schleppen. „Das sind sicher Räuber“, sagt Pezi. Und Kasperl stimmt ihm zu. So wird es Zeit, die neue 

Räuberfangmaschine auszuprobieren, die aus drei Teilen besteht: Ping, Boing und Platsch. 


