
Rap und Sketch: 西游记 xīyóujì    Reise nach den Westen 

孙悟空 
Sūn Wùkōng  

(der Affenkönig) 

 

猪八戒 
Zhūbājiè 

 
http://www.nipic.com/show/19946580.html (Lizenzfrei) 

唐僧 
Táng Sēng 

 

沙和尚 
Shā Héshang 

唐僧骑马/咚那个咚 

后面跟着个/孙悟空 

孙悟空/跑得块 

后面跟着/猪八戒 

猪八戒/鼻子长 

后面跟着/沙和尚 

沙和尚，挑着担 

后面跟着个/老妖怪 

老妖怪/心很毒 

一心想吃唐僧肉 

Táng Sēng qí mǎ / dōng nà ge dōng  

hòumian gēnzhe ge  Sūn Wùkōng  

Sūn Wùkōng / pǎo de kuài 

hòumian gēnzhe Zhūbājiè 

Zhūbājiè / bízi cháng 

hòumian gēnzhe Shā Héshang 

Shā Héshang, tiǎozhe dàn 

hòumian gēnzhe ge / lǎo yāoguài 

lǎo yāoguài / xīn hěn dú 

yīxīn xiǎng chī Táng Sēng ròu 

Táng Sēng reitet dōng nà ge dōng  

dahinter folgt Sūn Wùkōng  

Sūn Wùkōng läuft sehr schnell  

dahinter folgt Zhūbājiè 

Zhūbājiès Nase ist lang  

dahinter folgt Shā Héshang 

Shā Héshang，trägt eine Last  

dahinter folgt ein altes Gespenst  

das alte Gespenst ist böse  

und will das Fleisch von Táng Sēng essen. 

唐僧老猪/上了当 

多亏/孙悟空眼睛亮 

眼睛亮,冒金星 

火眼金睛/分得清 

手里高举/金箍棒 

妖魔鬼怪一扫光/ 

一扫光. 

Táng Sēng lǎo Zhū / shàng le dāng  

duō kuī / Sūn Wùkōng yǎnjing liàng 

yǎnjing liàng / mào jīn xīng 

huǒ yǎn jīn jīng / fēn de qīng 

shǒu lǐ gāo jǔ / jīn gūbàng 

yāomó guǐguài yī sǎoguāng /  

yī sǎoguāng 

Táng Sēng und Zhū werden betrogen  

ein Glück, dass der Affe so gute Augen hat  

seine Augen sprühen und funkeln  

sein Feuerauge sieht glasklar  

mit dem Zauberstab in der Hand  

setzt er den Geist außer Gefecht! 

 
http://www.nipic.com/show/3731829.html lizenzfrei 



Ein kurzes Bühnenstück zu  西游记 xīyóujì    Reise nach den Westen 

 
Auf der Bühne: alle Sprecher/innen: Rap 

Táng Sēng qí mǎ / dōng nà ge dōng  
hòumian gēnzhe Sūn Wùkōng  

Sūn Wùkōng / pǎo de kuài 
hòumian gēnzhe Zhūbājiè 

Zhūbājiè / bízi cháng 
hòumian gēnzhe Shā Héshang 

Shā Héshang, tiǎozhe dàn 
hòumian gēnzhe lǎo yāoguài 

Lǎo yāoguài / xīn hěn dú 
yīxīn xiǎng chī Táng Sēng ròu 

Táng Sēng reitet dōng nà ge dōng  
dahinter folgt Sūn Wùkōng  

Sūn Wùkōng läuft sehr schnell  
dahinter folgt Zhūbājiè 

Zhūbājiès Nase ist lang  
dahinter folgt Shā Héshang 

Shā Héshang, trägt eine Last  
dahinter folgt ein altes Gespenst  

das alte Gespenst ist böse  
will das Fleisch von Táng Sēng essen. 

dōng nà ge dōng:  
Klatschen 

pǎo de kuài:  
Rennen andeuten 

bízi cháng: 
lange Nase machen 

tiǎozhe dàn: 
Gepäckstück auf dem Rücken 

xīn hěn dú: 
Krallen zeigen 

 
Text das zweite Mal, dieses Mal ohne Handbewegungen 
die fünf Personen betreten die Bühne von links und gehen rechts ab  
(vielleicht hat jemand die Idee, wie das Pferd dargestellt werden kann?) 

Táng Sēng qí mǎ / dōng nà ge dōng  
hòumian gēnzhe Sūn Wùkōng  

Sūn Wùkōng / pǎo de kuài 
hòumian gēnzhe Zhūbājiè 

Zhūbājiè / bízi cháng 
hòumian gēnzhe Shā Héshang 

Shā Héshang，tiǎozhe dàn 
hòumian gēnzhe ge lǎo yāoguài 

Lǎo yāoguài / xīn hěn dú 
yīxīn xiǎng chī Táng Sēng ròu 

Tang Seng kommt auf die Bühne 
(mit rotem Umhang und Stab) 

Sun Wukong schlägt ein Rad, rennt 
(mit seinem Zauberstab) 

Zhu Bajie läuft großspurig (er trägt einen Rechen  
Kissen unter dem Hemd) 

Sha Heshang 
trägt eine Last 

Das Gespenst (mit Maske) schleicht hinter der Gruppe her. 

 
Tang Seng und Zhu Bajie betreten die Bühne wieder und sehen das Gespenst als schönes Mädchen,   
(das Gespenst trägt die Maske versteckt am Rücken) 
das Gespenst lockt die beiden und will sie von der Bühne weglocken! 

Táng Sēng lǎo Zhū / shàng le dāng  Táng Sēng und Zhū werden betrogen  

 
Sun Wukong kommt auf die Bühne  (von der anderen Seite) 

Duō kuī / Sūn Wùkōng yǎnjing liàng ein Glück, dass der Affe so gute Augen hat 

 
Sun Wukong schaut „in die Ferne“. Seine Augen funkeln (wir werfen die Sternchen!) 
Sun Wukong schwingt seinen Zauberstab! 

Yǎnjing liàng / mào jīn xīng 
huǒ yǎn jīn jīng / fēn de qīng 

seine Augen sprühen und funkeln  
sein Feuerauge sieht glasklar  

 
Endkampf! (Das Gespenst trägt jetzt die Maske) 

Shǒu lǐ gāo jǔ / jīngūbàng 
yāomó guǐguài yī sǎoguāng /  
yī sǎoguāng 

mit dem Zauberstab in der Hand  
setzt er den Geist außer Gefecht! 

 

Alle jubeln! 


