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Vorwort 
 

Das Singspiel „Der Kleine Prinz“ erzählt in Liedern, Kanons, Rezitativen und kurzen Spielszenen die 
Geschichte vom Kleinen Prinzen und seiner Rose. Die Szenen und die Rezitative sind dem Buch „Der 
Kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry entnommen, die Lied-, Kanon- und anderen Texte stammen 
von Johann Freitag.  
Das Stück kann sowohl von einem ein- bis zwei-(drei-)stimmigen Kinderchor, als auch von einem 
vierstimmig gemischten Chor gesungen werden. Auch beide Chöre zusammen sind durchaus möglich und 
werden gut miteinander „harmonieren“.  Die "kleine Gruppe" sollte entweder von einigen Frauenstimmen 
oder Stimmen des Kinderchores gesungen werden. Bei der „kleinen Gruppe“ gäbe es auch noch die 
Möglichkeit, „solistisch“ vorzugehen, wenn nämlich die Sprecher/innen von „Prinz“, „Rose“ oder „Fuchs“ 
in den Rezitativen auch selbst (allein) singen. 
Außer als „Orchester“ fungieren die Querflöte, eine Violine und das Violoncello auch als „Charakterinstru-
mente“, die den „Personen“ ein eigenes Motiv geben: 
Querflöte = Rose 
Violine = Kleiner Prinz 
Violoncello = Fuchs 
Das zweite Bassinstrument könnte ebenfalls ein Violoncello, aber vor allem auch ein Kontrabass oder ein 
Fagott sein. Auch gäbe es die Möglichkeit, das Fagott als „Fuchs“ einzusetzen. So bleibt es den Ausfüh-
renden überlassen, für welche Möglichkeit sie sich entscheiden. 
Beim Eingangslied „Ich gebe euch ein Rätsel auf“ und beim Schlusskanon „Man sieht nur mit dem Herzen 
gut“ kann (sollte) die ganze Gemeinde mit einbezogen werden. 
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