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Stell dir vor, 
Peter Pan nimmt euch mit auf eine Reise ins Nimmerland - 
Ihr fliegt hoch in den Abendhimmel -  
Immer höher und höher - 
Bis zu den Sternen -  
Durch das ganze Universum - 
Bis ihr schließlich sanft auf weichen rosafarbenen Wattewolken landet -  
Nun habt ihr das Nimmerland erreicht -  
Ihr betrachtet das Land vom Rand der Wolke - 
Die Sonne geht gerade auf -  
Unter euch seht ihr das große, weite Meer - 
Und mitten auf dem Meer das Piratenschiff von Kapitän Hook - 
Ihr seht, wie er auf der Reling seines Schiffes entlang stolziert - 
Mit seinen langen schwarzen Locken unter dem dreieckigen Piratenhut - 
Er trägt eine prachtvolle rote Uniform - 
An der Stelle, wo seine rechte Hand sein sollte,  
seht ihr den silbernen Haken in der Sonne blitzen – 
Den Haken, dem er seinen Namen zu verdanken hat- 
Ihr betrachtet den grimmigen Kapitän Hook -  
Hinter ihm läuft sein treuer Diener Smee -  
Er hat rote Bäckchen und eine rote Nase von dem vielen Rum, den er trinkt - 
Auf seiner Nasenspitze trägt er eine runde Brille - 
In seinen Händen hält er ein rotes Samtkissen,  
auf dem vorher Hooks Haken gelegen hat - 
Hinter Smee hüpft ein zerrupfter Papagei -  
Er schimpft lauthals und versucht mit Smee mitzuhalten - - 
 
Nachdem ihr lang genug das Piratenschiff betrachtet habt, fliegt ihr weiter - 
Ihr denkt euren schönsten Gedanken - - -  
 
Und schon fliegt ihr mit Peter Pan weiter durchs Nimmerland -  
Aus dem Meer seht ihr ab und zu Meerjungfrauen auftauchen - 
Sie winken euch zu - 
Ihr fliegt nun über den undurchdringlichen grünen Urwald - 
Weit unten seht ihr Tiger-Lilly und ihren Indianerstamm -  
Auch sie winkt euch zu - 
Dann fliegt ihr zu dem Wald, in dem die verlorenen Jungs wohnen -  
Ihr landet sanft auf dem Waldboden -  
Die verlorenen Jungs umringen euch sofort und wollen mit euch spielen -  
Ihr lasst euch darauf ein und spielt Fangen und Verstecken mit den verlorenen Jungs -  
Als ihr müde und hungrig vom Spielen seid,  
setz ihr euch alle an einen großen Tisch mitten im Wald -  
Vor jedem steht sein eigenes Lieblingsessen - 
Ihr stürzt euch darauf und esst es mit riesigem Appetit - 
Danach sitzt ihr mit vollen Bäuchen da und seht zu, wie die Sonne langsam untergeht - 
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Im Wald gehen nach und nach viele kleine Lichter an -  
Ihr seht genau hin und erkennt, dass es die Feen sind,  
die in der Abenddämmerung tanzen -  
Ihr seht ihnen eine Weile beim Tanzen zu -  
Dann seht ihr, dass Glöckchen zu euch geflogen kommt, die Feenfreundin von Peter Pan-  
Sie hat helles Haar wie das Sonnenlicht - 
Durchsichtige, zarte Flügel und ein wiesengrünes Kleidchen - 
Um sie herum strahlt ein helles Licht wie eine Laterne -  
Sie nimmt euch mit zum Tanzen auf der Waldwiese - 
Ihr tanzt mit den Feen im Abendlicht - - 
 
Danach seid ihr so müde, dass ihr euch in eine der Baumhütten zum Schlafen legt - 
Ihr schlaft sofort ein - 
Im Traum fliegt ihr wieder mit Peter Pan durch das Nimmerland - 
Ihr genießt diesen wunderschönen Traum - - 
 
Dann kehrt ihr allmählich wieder in den Raum zurück - - - 

 


