
Die Farben des Regenbogens - Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett –  
reisen in dem Musical „Noah - Abenteuer Regenbogen“ zurück in die Zeit, als Noah seine 
Arche gebaut hat. Sie wollen so erfahren, was die Menschen über den Regenbogen denken, 
wie sie ihn sehen, was sie sich über ihn – also sie, die Farben des Regenbogens selbst - erzäh-
len. Sie suchen nach ihrer eigenen Identität und möchten dies anhand der biblischen Ge-
schichte von Noah herausfinden.

Die biblische Geschichte von Noah wird in diesem Musical erzählt.  
Noah wird von Gott erwählt und vor einer großen Flut gewarnt. Diesen Noah will Gott  
verschonen. Ihm kündigt er schon im Vorfeld an, dass er eine Sintflut kommen lassen wolle. 
Weil Gott die Bosheit der Menschen und ihren Umgang mit Tieren und Pflanzen sah, be-
schloss Gott, aus diesem Grund die Erde zu vernichten. Als Noah seine Arche gebaut hat, 
nimmt er von allen Tieren je ein Paar, Männchen und Weibchen, seine eigene Familie sowie 
die Farben des Regenbogens mit auf die Arche. Nachdem die ganze Erde überflutet wurde 
und die Arche wochenlang auf dem Wasser geschwommen war, schickt Noah einen Raben 
los, um trockenes Land zu finden. Dieser jedoch meldet: „Kein Land in Sicht!“, so muss die 
Reise weitergehen. Erst als Noah eine Taube aussendet, und sie mit einem Ölzweig im Schna-
bel zurückkommt, wird klar, dass die Reise der Arche enden wird. 

Die Farben des Regenbogens sind das Zeichen des Bundes zwischen Gott und den 
Menschen. Das Zeichen, dass die Wetterwolken keine neue Sintflut über die Erde bringen, 
sondern mit dem Regen die Erde ergrünen und die Quellen springen lassen. Der Regenbo-
gen mahnt die Menschen, aufeinander Acht zu geben, Tiere und Pflanzen zu schützen und 
sorgt dafür, dass die Geschichte von Gott, Noah, der Sintflut und der Arche nicht in Verges-
senheit gerät. 

Der Umgang mit Tieren und Pflanzen ist sowohl ein biblisches als auch aktuelles Thema. 
Denn Gott sagt zu uns Menschen: So etwas wie die Sintflut will ich nicht wieder machen.  
Ihr Menschen seid mir so wichtig, ich habe euch so gern, das könnt ihr nicht durch eure  
eigene Bosheit kaputt machen. Ich will zukünftig mehr Geduld mit euch haben und euch 
gnädig sein.

Das Musical eignet sich musikalisch hervorragend für Kinderchöre und Gruppen im  
Alter von 6-14 Jahren. Unterstützt von einem Chor sind die 7 Farben des Regenbogens,  
der/die Sprecher/in und Noah die Hauptrollen, daneben spielen 3 Nebenrollen in diesem 
Musical. Die Hauptrollen und eine Nebenrolle haben Sprech-Texte, zwei Nebenrollen werden 
schauspielerisch ausgedrückt. Das Musical enthält 12 Lieder, wovon 2 Lieder solistisch  
geeignet sind. Jedoch ist es auch möglich, diese Lieder mit dem Chor zu singen, während die 
Solo-Darsteller die Aussagen des Textes pantomimisch unterstützen.  
Die Aufführungsdauer des Musicals beträgt ca. 60 Minuten. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Begeisterung mit diesem Musical.

Patrick Dehm
Verleger
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