Der König der Löwen
Simba ist der Sohn des Königs der Löwen. Eines Tages soll er den Thron seines
Vaters Mufasa besteigen, der das Land mit Güte und Weisheit regiert. Doch
Simbas böser Onkel Scar tötet Mufasa und redet Simba ein, dass er für den Tod
seines Vaters verantwortlich sei. Er sagt Simba, er solle fliehen und niemals
zurückkehren. Als der verzweifelte Simba flüchtet, schickt Scar ihm die Hyänen
hinterher, um auch den Thronfolger zu töten. Doch Simba kann knapp
entkommen. Erschöpft trifft er in der Wüste auf Erdmännchen Timon und
Warzenschwein Pumba.
Während Simba bei seinen neuen Freunden aufwächst, wird Scar zum neuen
Herrscher. Seine treuesten Untertanen sind jetzt die Hyänen, mit denen Mufasa
nie etwas zu tun haben wollte. Scar lässt das Land verkommen, und sein Volk
hungert. Simba erfährt davon erst, als er erwachsen ist und zufällig seine alte Löwenfreundin Nala trifft. Doch
Simba ist nur schwer davon zu überzeugen, dass er in die Steppe zurückkehren und helfen muss. Schließlich
glaubt er immer noch, dass er selbst den Tod des Vaters verschuldet hat.
In dieser schwierigen Situation erscheint Mufasa als Geist und rät Simba, in sich hineinzublicken und zu erkennen,
dass er der rechtmäßige König ist. Danach macht Simba sich auf den Weg, um es mit Scar aufzunehmen.
Simba kehrt mit Nala, Timon und Pumba zurück in seine Heimat und
erkennt, dass das einst lebendige und blühende Königreich unter Scars
grausamer Herrschaft zu einem kargen Ödland verkommen ist. Scar bringt
Simba jedoch dazu, dessen Verantwortung für den Tod von Mufasa
zuzugeben. Damit schockiert er alle Löwinnen, vor allem aber Nala und
seine Mutter. Scar bezeichnet Simba als Mörder und treibt ihn auf die
Klippe des Königsfelsens zu, bis Simba wie Jahre zuvor Mufasa hilflos vor
Scar über dem Abgrund hängt. Bevor Scar ihn hinunter stoßen will,
flüstert er Simba noch die Wahrheit ins Ohr: dass er, Scar, es war, der
Mufasa damals getötet hat. Von dieser plötzlichen Erkenntnis in Wut
versetzt, schafft Simba es, sich zu befreien und den überraschten Scar auf den Boden zu
werfen und festzuhalten. In dieser Lage zwingt Simba Scar dazu, allen Versammelten die
Wahrheit mitzuteilen.
Scar versucht sich anschließend zu schützen und gibt seinen Hyänen die Schuld am Tod
Mufasas und bezeichnet sie als Feinde. Simba glaubt den Ausreden seines Onkels nicht
und ein finaler Kampf bricht aus. Simba schafft es schließlich, Scar von der Spitze des
Königsfelsens in die Tiefe zu stürzen. Er überlebt den Sturz, wird unten jedoch bereits
von den Hyänen erwartet, die Scars töten. Simba hat sein Ziel erreicht und wird
schließlich zum König erklärt und führt das Land zurück zu Frieden und Wohlstand.

Arbeitsauftrag:
1. Lies dir den Text zum Musical König der Löwen durch.
2. Schreibt die Geschichte zum Musical König der Löwen mit euren eigenen Worten auf.
3. Höre dir mehrere Songs an, die extra für dieses Musical geschrieben wurden. (Gerne während
du Arbeitsauftrag 2 erledigst). https://www.youtube.com/watch?v=ZSKJGGKT4E&list=PLm6IFPe3uoiGl_L0G7J3wLLgvfl1BmQIx

4. Passt die Musik zur Geschichte des Musicals? Begründe deine Meinung Tipp: Du kannst auf
Instrumente, Lautstärke, Rhythmus, Stimmung, Gesang, Text etc. eingehen.

