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Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Erika Batzelmeier, seit gut 10 Jahren Witwe, hat endlich wieder einen Mann für´s Leben 
gefunden! Es ist Heinrich Runkelmöller, ein zugezogener Städter, der es allen ledigen 
Damen des Ortes angetan hat! Heimlich wie ein Teenager muss der arme Kerl sich nachts in 
das Haus seiner Liebsten schleichen und kurz vor Morgengrauen durch den Garten wieder 
verlassen!  
 
Die Geheimniskrämerei nervt den lieben Heini und Erika sitzt zwischen allen Stühlen. Wie 
soll sie der Familie die Neuigkeit beibringen? Da ist nämlich die liebe Schwiegermutter 
Margarete, die mit im Hause lebt und es gar nicht befürworten würde, wenn ein nicht 
Hiesiger (Einheimischer) in die Fußstapfen ihres verstorbenen Sohnes Johannes tritt. Da hat 
Oma Grete schon ihre eigenen Pläne! Für sie kommt nur Albert Sargnagel, Schreinermeister 
und Bestatter als Heiratskandidat in Frage. Damit alles seine Ordnung hat, möchte sie 
gleichzeitig Enkelin Caroline mit Sargnagels Sohn Emilius verkuppeln.  
 
Aber! Heini ist ein kluger Kopf! Charmant und diplomatisch wickelt er Oma Margarete schnell 
um den Finger! Nur leider hat er mit einem nicht gerechnet! Oma fährt voll auf den guten 
Heinrich ab und bildet sich ein, dass es auf Gegenseitigkeit beruht und wer die alte 
Margarete Batzelmeier kennt, der hat´s schon schwer, sich gegen das, was sie sich in den 
Kopf gesetzt hat, durchzubeißen! Und wenn sich dann auch noch so ein Altertümchen mit 
Heiratsabsichten trägt, na denn… 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Erika Batzelmeier  50 Jahre, hat´s nicht leicht mit Schwiegermuttchen 
 (ca. 152 Einsätze) 
 
Margarete Batzelmeier  sehr eigen, alles soll nach ihrer Nase tanzen 
 (ca. 141 Einsätze) 
 
Caroline Batzelmeier  genannt Caro, ganz die Oma, sehr dickköpfig 
 (ca. 73 Einsätze) 
 
Heinrich Runkelmöller  genannt Heini, zugezogener gut aussehender Witwer 
 (ca. 54 Einsätze) 
 
Trude Geißenstripper  neugierige Nachbarin und Freundin von Margarete 
 (ca. 136 Einsätze) 
 
Albert Sargnagel  Schreinermeister und Bestatter, Angeber, in Trudes Alter 
 (ca. 58 Einsätze) 
 
Emilius Sargnagel  etwas verklemmt, taut aber auf 
 (ca. 64 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Gute Stube bei Batzelmeiers. 
 
Drei Abgänge, die Tür nach links geht zu den Schlafzimmern, Tür nach hinten zur Straße hin 
und Tür rechts zur Küche und über den Hof. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Heini, Erika, Margarete 
 

(Wenn der Vorhang aufgeht, ist die Bühne noch abgedunkelt, von links kommen 
Erika und Heinrich! Dort befinden sich die Schlafzimmer! Heinrich angezogen, 
Erika noch im Morgenmantel) 

 
Heini: (von links, gefolgt von Erika, laut) Butzelche, so kann et doch net weiter john! 

Irjendwann musst Du dinger Bagasch endlich reinen Wein einschenken! 
 
Erika: Pst! Sei doch nicht so laut Heini! Margarete hört die Flöhe husten! 
 
Heini: (geht jetzt auf Zehenspitzen) Na un? Wie lange soll dat Versteck spielen denn 

noch anhalten? Erika, wir beide john uff de 50 zu, da haben ma nit mie alle Zeit 
der Welt! 

 
Erika: Da kennst Du meine Schwiegermutter nicht! Die würde niemals dulden, dass ich 

wieder heirate! Und Caroline hat ihren Vater auch vergöttert! 
 
Heini: Weeßt Du, wat dinge Problem iss? Du willst et jedem recht machen! Aber dat 

jeht nit! Du musst Dich endlich entscheiden? Sonst? 
 
Erika: Sonst? 
 
Heini: Sonst sag ich et dinge Familie! 
 
Erika: Untersteh Dich! Dann ist hier aber Polen offen! 
 
Margarete: (Von links hört man Margarete rufen) Erika! Bist Du schon auf? Ist da jemand? 
 
Erika: Nein Margarete! Wer soll denn schon hier sein außer mir! (flüstert) Jetzt aber 

schnell Heini! Und geh durch den Garten, damit man Dich nicht sieht! 
 
Heini: (sauer) Ich sinn et satt, nachts bei Dir durch die Hintertür rein und morgens, 

wenn et noch dunkel iss, durch de Garten wieder weg ze schleichen wie e ne 
Schwerverbrecher! Wie alt bin ich denn? Hä? 

 
Erika: Das stimmt ja auch alles! Aber ich muss erst den richtigen Zeitpunkt abpassen, 

um meiner Familie reinen Wein einzuschenken! 
 
Heini: Dein Wort in Jottes Ohr! 
 
Margarete: (laut) Mit wem schwätzt Du denn da? 
 
Erika: Mit niemandem Mama! 
 
Heini: (leise im Abgehen nach rechts) Ich komme mir vür wie e ne 17jähriger, der sich 

nachts aus dem Haus seiner Freundin schleicht! Mensch, wie blöd! (ab) 
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Margarete: (von links im Nachthemd mit Kappe) Erika, was ist denn? Mit wem redest Du 
denn da? Ich hab doch was gehört! Hier war doch jemand? Erika?? Nu sag 
schon! Verheimlichst Du mir etwas? 

 
Erika: Was soll ich Dir denn verheimlichen? Hier ist keiner! Also ich sehe niemanden! 

(schaut sich um) Du etwa? 
 
Margarete: (zum Fenster) Komisch! Mir war, als hätte ich eine fremde Stimme gehört! 
 
Erika: Unsinn! Du wirst unseren kleinen Kater gehört haben, den hab ich nämlich noch 

vorhin gefüttert. Das Kerlchen hat fast die ganze Nachbarschaft aus den Federn 
miaut! 

 
Margarete: Na, weil er läufig ist der Gute! Und außerdem wird es Zeit, dass wir ihm endlich 

einen Namen geben! Kannst doch nicht immer Katerchen sagen… 
 
Erika: ...na dann überleg Dir doch einen! Mir fällt kein Name ein! 
 
Margarete: (überlegt) Wie wär es denn mit Heini? 
 
Erika: (erschreckt) Wwarum denn ausgerechnet Heini? So heißt doch kein Kater! 
 
Margarete: Aber unserer heißt jetzt so! Hast doch selber gesagt, ich soll mir einen Namen 

aussuchen! (stur) Und ich will jetzt, dass er Heini heißt! 
 
Erika: Von mir aus! 
 
Margarete: (keimt) Schlecht geschlafen hab ich! Die Beine sind wie Blei und meine Hüfte tut 

mir auch weh! Und mein Kopf erst! Ohhhh, der brummt heute Morgen, als hätte 
ich gestern ein ganzes Fässchen Bier gesoffen! Neeeee, neeee, es ist nix, 
wenn man alt wird! Wenn man nicht mehr kann wie man will und nur noch den 
anderen zur Last fällt! 

 
Erika: (kopfschüttelnd) Wo wir mal wieder beim Thema wären! (eindringlich) 

Margarete! Dir geht´s doch gut! Stehst jeden Morgen auf, kannst noch alles 
essen, hast Deine lustigen Seniorentreffen... 

 
Margarete: (jammert) …ja aber die Schmerzen in der Hüfte, und hier und hier und hier! Die 

werden mit jedem Tag mehr! Und was wird aus mir, wenn Dich irgendwann 
einmal der Hafer stechen sollte? 

 
Erika: (erschreckt) Was meinst Du denn damit? 
 
Margarete: Bist doch noch eine Frau in den besten Jahren! Obwohl…(schaut sie jetzt von 

oben bis unten an, abwertend) …na ja, Du konntest froh sein, dass Dich mein 
Johänneschen geheiratet hat, sonst würdest Du heute noch hinterm Ofen 
hocken und Trübsaal blasen! 

 
Erika: (wütend) Also wirklich! Margarete, manchmal hast Du ein freches Mundwerk! 

So! Und jetzt zieh ich mich an! Das würdest Du auch besser tun, nicht dass Dir 
hinterher wieder die Kälte in den Rücken zieht! (wütend nach links ab) 

 
Margarete: (jammert) Ja ja, geh Du! Lass mich nur allein! Bin ich ja gewöhnt…(geht zum 

Fenster, schaut) Ich wusste gar nicht, dass ein Katerchen so eine sonorige 
Stimme hat und dazu noch aufrecht auf zwei Beinen daher kommt…hm! 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

7 

2. Szene 
 

Margarete, Trude 
 
Trude: (klopft heftig ans Fenster) Hallo! Hallo! Ich bin´s Trude! Aufmachen! Aufmachen! 
 
Margarete: (erschreckt) Gott, hast du mich jetzt erschreckt Trude! Jetzt schrei doch nicht 

das ganze Haus wach und komm durch die Hintertür. Die steht offen! (hält ihr 
Herz fest) Jesses, hab ich mich erschreckt! 

 
Trude: (eilig von rechts) Du Margarete, weißt Du, was ich beobachtet habe? 
 
Margarete: Neee, ich kann nicht hellsehen! 
 
Trude: Einen Mann! 
 
Margarete: So! So! Einen Mann! Und wo? 
 
Trude: Na hier! Durch Euren Garten ist er gelaufen! Geduckt wie ein alter Kater! Wenn 

der mal nix im Schilde führt, dann fress ich nen Besen mit nem Stiel! 
 
Margarete: So so! Einen Mann willst Du beobachtet haben? Wo soll denn der Kerl 

hergekommen sein? Na ja vielleicht ist er ja auf unserem Nussbaum 
gewachsen! 

 
Trude: Brauchst mich nicht zu foppen, ich weiß genau, was ich gesehen hab! 
 
Margarete: Hm! War er alt? Jung? Dick? Dünn? Groß? Klein? Gut angezogen oder nackig? 

Na, was denn nu? Hast Du ihn denn wenigstens erkannt. 
 
Trude: Eben nicht! Es war doch noch fast dunkel. (von oben herab) Vielleicht hat sich 

Deine Erika ja auch heimlich einen Verehrer angelacht! Und der schleicht 
nachts um´s Haus herum wie ein läufiger Kater! Würde mich nicht wundern, Du 
hast ja noch eine recht attraktive Schwiegertochter! 

 
Margarete: Nie im Leben! Das hat unsere Erika gar nicht nötig! Die braucht keinen Mann! 

Die hat bei mir alles was sie braucht! Und wenn, dann such ich ihr nen Kerl! Ich 
weiß, was gut für sie ist! 

 
Trude: Na, dann such für mich auch mal einen! Bin´s leid, einschichtig durch die Welt 

zu laufen! (setzt sich und zieht eine Schnute) 
 
Margarete: (schaut Trude von oben bis unten an) Hä? Du willst Dir noch was suchen? Auf 

Deine alten Tage? Neeee Duuu, auf Deinen rostigen Topf gibt´s keinen Deckel 
mehr! Du bist ein Auslaufmodell oder besser gesagt ein alter Ladenhüter! 

 
Trude: (springt auf) Hä? Was meinst Du denn mit alter Topf und Ladenhüter? (baff) 

Also Du bist ja mal wieder...also wirklich! Ich hab mich noch ganz gut gehalten 
für mein Alter! 

 
Margarete: Na, dann schau Dich doch mal an! Hier (greift ihr an den Busen, dann an den 

Hintern) und hier, Du lieber Himmel, hast Du da nen riesigen Airbag 
ausgefahren! 
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Trude: Margarete! (wirft sich auf den Stuhl) Die Kilos sind nur vom Frustfressen, weil 
ich so einsam bin. Ja ja, das ist schon traurig! Da hat man das Gesicht voller 
Falten und am Hintern hätte man den schönsten Platz dafür! 

 
Margarete: Mach Dir nix draus Trude! Du hast doch noch immer Deine Katzen! (neugierig) 

Sag mal, was ist denn das für einer, der sich das Haus der alten Maiers so 
schön hergerichtet hat? Jetzt wohnt der Kerl schon seit drei Monaten dort und 
hat es noch nicht für nötig befunden, sich mir mal vorzustellen! (schaut zum 
Fenster raus) Und außerdem könnte der seine Hecke auch mal schneiden! 
Kann gar nix mehr sehen! 

 
Trude: (jetzt Feuer und Flamme, schwärmt) Margarete, dass ist vielleicht ein Mann! 

Groß, gut aussehend, charmant, freundlich, Beamter im gehobenen Dienst, so 
wie ich gehört habe! Und? 

 
Margarete: (neugierig) Und? 
 
Trude: (leise) Allein stehend! 
 
Margarete: Aber kein Hiesiger!  
 
Trude: Na und? Was denkst Du wohl, was mir das so egal ist, von wo der kommt! Ach, 

wie stelle ich es bloß an, dass er auf mich aufmerksam wird? 
 
Margarete: Lade ihn doch einfach mal zum Kaffee ein. Aber kauf Dir lieber den Kuchen 

beim Bäcker, sonst hast Du schon bei Deinem Herzchen verschissen. 
 
Trude: Was heißt denn das schon wieder? 
 
Margarete: Deinen Kuchen bekommt man nur runter, wenn er im Kaffee getunkt ist! Bei 

Deinem letzten Kaffeekränzchen musste ich mir hinterher mein Esszimmer neu 
restaurieren lassen! 

 
Trude: (beleidigt) Pah! Also beleidigen lassen muss ich mich ja nu nicht gerade! Hier, 

hast Du Deine Tageszeitung! Ich hab sie schon gelesen…steht nicht viel drin für 
heute! Tschüss! 

 
Margarete: (schaut ihr hinterher) Altes Klafter! Jetzt bekommt die überzeitige Schachtel 

noch frühlingshafte Gefühle! Lachhaft! (schaut zum Fenster raus) Aber die 
Hecke muss er schneiden, da kommt mir der Kerl nicht aus! renkt sich den Hals 
aus: Frechheit! Reine Sichtbehinderung! (setzt sich an den Tisch, schlägt die 
Zeitung auf) 

 
 

3. Szene 
 

Erika, Grete, Caroline 
 
Erika: (fertig angezogen von rechts, ein Tablett mit Kaffee, Tassen, usw.) Margarete! 

Du bist ja noch nicht angezogen! Jetzt mach doch mal voran! Wir wollen 
frühstücken! (ruft nach links) Caroline! Aufstehen! Es gibt Frühstück! 

 
Caro: (ruft verschlafen) Jaaaaaa! Gleich Mama! 
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Margarete: (schlägt die letzte Seite der Zeitung auf, leidend) Meine Güte! Sind da wieder ne 
Menge alter Leute gestorben! Ja ja Erika, nicht mehr lange, dann steh ich auf 
der letzten Seite! Lässt mir aber auch so eine schöne Anzeige drucken wie hier 
der Karl Bückel! Ja? Gelle! Das tust Du für mich! Bist ein gutes Kind! 

 
Erika: Margarete! Was redest Du Dir da wieder für nen Stuss zusammen! Du wirst 100 

Jahre! Du überlebst uns noch alle! 
 
Margarete: Da hätte ich nichts dagegen! Aber wer würde sich denn da um mich kümmern, 

wenn ich Dich überlebe? Neeee neee in ein Altenheim will ich nicht! 
 
Erika: Du musst ja auch nicht ins Altenheim! Jetzt trink endlich Deinen Kaffee und 

mach Dir ein Brötchen! 
 
Margarete: Bitte mach Du mir ein Brötchen! Du schmierst mir die Butter immer so schön 

gleichmäßig drauf! Das krieg ich mit meinen zittrigen Händen gar nicht mehr 
hin! (sieht auf der letzten Seite die Anzeige) Jetzt guck Dir doch mal diese 
Annonce von dem Bestattungsinstitut Sargnagel an! Donnerlitsch! Das hat 
bestimmt ne Menge Geld gekostet! Ich hab gehört, dass der Albert fast jeden 
zweiten Tag ne Fuhre hat! 

 
Erika: Wohin! 
 
Margarete: Na zum Friedhof Du Dummchen! Der hat in einer Woche mehr Fahrgäste als 

unser Taxiunternehmen! 
 
Erika: Nicht doch Margarete! Lass uns über etwas anderes sprechen! Jetzt hab ich die 

Marmelade vergessen! Bin gleich wieder da! (schnell nach links ab) 
 
Margarete: Donner und Doria! Da legst Dich nieder! Muss der Sargnagel ne Menge Kohle 

machen. Der wird schon so einiges auf der hohen Kante haben! (überlegt)Und 
eine schlechte Partie wäre er auch nicht! Sieht gut aus, ist zwar schon etwas 
älter, aber das tut ja nix zur Sache! Bei den Alten bist Du gut gehalten! Der wär 
doch was für Erika! (geht mit der Zeitung zum Telefon, wählt) Ja? Ach Albert? 
Ja hier ist die alte Batzelmeier! (keimt) Ohhhh, sehr schlecht, sehr schlecht! 
Lange wird´s wohl nicht mehr dauern! Genau und deshalb ruf ich an! Hättest Du 
nicht Zeit, kurz vorbei zu kommen? Ich würde noch gerne zu Lebzeiten alles 
unter Dach und Fach bringen! Ach! Das wäre ja wunderbar! Danke Albert! Bis 
später dann! 

 
Erika: von links, gefolgt von Caroline im Schlafanzug: 
 
Caro: Mensch Mama! Ich hab heute meinen freien Tag! Kannst Du mich nicht mal 

ausschlafen lassen? Es ist gestern Abend ziemlich spät geworden, wir wollten 
nur kurz was trinken gehen, sind aber dann doch in der wilden Traube versackt! 

 
Margarete: (neugierig) Waren denn da auch Jungs dabei? In der wilden Traube? 
 
Caro: Na klar Oma! Richtig geile Typen! Du, der Sohnemann vom Sargdeckel war 

auch da! Vier Jahre musste der arme Kerl in ner verstaubten Klosterschule 
absitzen! Also, wenn Ihr mich fragt, hat der für immer und ewig ein Rad ab! Aber 
ein Sahneschnittchen ist er schon! 

 
Margarete: (neugierig) Du, was ist denn ein Sahneschnittchen Caroline? 
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Caro: (tätschelt Margarete am Kopf) Oh Oldie, wie soll ich Dir das erklären! Sagen 
wir´s mal so: Wenn der Kerl nicht eins an der Waffel hätte, würde ich ihn nicht 
von der Bettkante stoßen! Klaro? 

 
Erika: Na, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Sein Vater, der Albert, ist ein 

eingebildeter Fatzke! 
 
Margarete: Aber Geld hat er wie Heu! Und eine Frau hätt´s bestimmt gut bei ihm! Ach, fast 

hätt ich´s vergessen. Der Albert kommt noch kurz vorbei und bringt mir den 
Katalog! 

 
Caro: Den Katalog? Für Klamotten? 
 
Margarete: Ne für Särge! Ich such mir schon mal was aus! Tot bin ich lang genug und da 

will ich wenigstens im Vorfeld wissen, in welcher Behausung ich wohne! 
 
Caro: Bohhh, Oma wie geil ist das denn! Du bist echt voll krass! 
 
Erika: (legt ihr Brötchen zur Seite) Mir ist der Appetit vergangen! 
 
Margarete: (steht auf) Gut so! Bist ohnehin dick genug! Hast mindestens zwei Nummern 

mehr als ich! (nach links ab) 
 
Erika: (kopfschüttelnd) Diese Frau bringt mich noch ins Grab! 
 
Caro: Na, dann kannst Du Dir nachher ja auch was aus dem Katalog bestellen! Dann 

ist die Arbeit schon erledigt! (beißt herzhaft in ihr Brötchen) 
 
Erika: Du bist wie Deine Großmutter! Weißt Du das? 
 
Caro: Das sagst Du immer! 
 
 

4. Szene 
 

Caroline, Erika, Emilius 
 
Erika: Du Caroline, was würdest Du denn dazu sagen, also…(weiß nicht, wie sie sich 

ausdrücken soll) sagen wir´s mal so! Wenn ich jemanden kennen lernen würde! 
 
Caro: Etwa den Sargdeckel? 
 
Erika: Na ja, nicht unbedingt den Sargdeckel! Vielleicht einen fremden Mann… 
 
Caro: Wo willst Du den denn hier in diesem Nest kennen lernen! Tolle Kerle gibt´s hier 

so viele, wie Meere in der Wüste Sahara, nämlich null! 
 
Erika: (nuschelt) Na, Du machst mir ja Hoffnungen! (Mit Kaffeekanne nach rechts ab 

von hinten klopft es) 
 
Caro: Zum Donnerwetter, wer nervt denn schon am frühen Morgen! Herein? 
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Emilius: (sieht Caroline im Schlafanzug am Tisch sitzen, stottert) Oh ähh ahh uhh! (hält 
sich den Katalog vor die Augen) Hhallo Caro! I ich wwusste jja gar nicht, dass 
Du hhier wohnst! 

 
Caro: Na dann weißt Du es jetzt! Was ist denn los mit Dir? Hast Du noch nie ein 

Mädchen im Schlafanzug gesehen? Jesses ist das eine verklemmte Type! 
 
Emilius: N nein! I ich war doch a auf der höheren K Knabenschule! D da gabs keine 

Mädels! Ich bin gestern erst wieder n nach Hause gekommen! P Papi s sagt, ich 
müsste das Geschäft ü übernehmen weil Papi will kürzer treten! 

 
Caro: Grausam! Bestatter willst Du werden? 
 
Emilius: Klar! I ist doch e ein Geschäft mmit Zukunftsaussichten! Gestorben wird immer! 
 
Caro: Und was willst Du hier bei uns? 
 
Emilius: P Papi schickt mich! Ich soll den K Katalog hier abgeben und a ausrichten, d 

dass er g gleich vorbeikommt! Deine Omi soll schon mal r reinschauen!  
Caro: Dann lass mal sehen! (geht auf ihn zu, Emilius weicht zurück) Stell Dich doch 

nicht so an, ich beiße nicht! 
 
Emilius: (streckt weit den Arm aus und übergibt den Katalog) Bitteschön! 
 
Caro: Willst Du Dich nicht setzen? 
 
Emilius: (ängstlich) Oh i ich w weiß nicht so recht! K kommt Deine Omi d denn gleich? 
 
Caro: Hast Du ein Problem mit Frauen? 
 
Emilius: K Kann schon sein! Frauen w wollen doch immer nur das eine! 
 
Caro: Aha! Und was bitteschön wollen Frauen? 
 
Emilius: Meine B B Bubschaft! 
 
Caro: Ich nicht! 
 
Emilius: Neee? 
 
Caro: Neee! Du hast das gewisse Etwas, dass andere Männer so anziehend macht! 
 
Emilius: D das versteh ich nicht! 
 
Caro: Musst Du auch nicht! (schaut in den Katalog) So! So! Das hier ist also Eure 

Kollektion! Donnerwetter! Ganz schön makaber! 
 
Emilius: (eifrig) W weißt Du, w was mir am besten gefällt? Das hier, Marke Rapunzel, da 

liegst Du drin w wie in A A Abrahams Schoß! 
 
Caro: (gibt ihm den Katalog zurück) Was? Boh, wie geil ist das denn! Kann man bei 

Euch denn schon in diesen Dingern Probe liegen! Ne Danke! Damit will ich mir 
doch noch ein wenig Zeit lassen! 
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5. Szene 
 

Vorige, Margarete 
 
Margarete: (fertig angezogen von links) Guten Morgen! 
 
Emilius: (verneigt sich höflich, gibt die Hand) G Guten Morgen, gnädige Frau! I ich bin 

der E Emilius Sargnagel! U Unser Wahlspruch l lautet? B Bei uns liegen S Sie 
richtig! 

 
Margarete: Na, das hoff ich doch! So! So! Der Sargnagel Emil bist Du! Bist ein hübscher 

Junge geworden! Seit wann bist Du denn wieder im Dorf? 
 
Emilius: Ssssssseit gestern Abend! 
 
Margarete: (neugierig) Schon verheiratet? 
 
Emilius: Nööööö! I ich warte n noch auf die R Richtige! Uund für die heb ich mich auf! 

Jawohl! 
 
Margarete: Kommt Dein Vater auch noch? 
 
Emilius: Ja ja! P Papi kommt gleich nach! I ich soll schon mal eein V Verkaufsgespräch f 

führen! 
 
Caro: Ach Du liebe Güte! Der und ein Verkaufsgespräch! Wenn der fertig ist, haben 

wir den Tag des jüngsten Gerichts! Neeee, da hab ich keine Lust drauf! (will 
nach links abgehen) 

 
Emilius: (will hinterher) W Wo willst Du denn hin? 
 
Caro: (trocken) Na, da, wo der Kaiser ohne sein Gefolge hingeht. 
 
Emilius: Hä? 
 
Caro: Auf´s Klo Du Dussel! (links ab) 
 
Emilius: Ohhhhh! (für sich) H hübscher Käfer! 
 
Margarete: Nicht wahr? Caroline heißt sie und kommt ganz nach mir! 
 
Emilius: (schaut Margarete von oben bis unten an) N na ich weiß nicht, d da sind aber 

schon ein paar J Jährchen ins L Land gegangen! 
 
Margarete: Na, nu setz Dich mal hin Emilius! Trinkst Du was? Ein kleines Schnäpschen 

vielleicht? Hm? 
 
Emilius: (lacht verschämt) U um G Gotteswillen nein! I ich vertrag doch k keinen Alkohol! 

Sieee Frau Batzelmeier! Die Caro i ist ganz schön k kess! Boahhhh, d die würde 
mir schon gefallen! (verzieht das Gesicht) W wenn i ich doch n nicht so 
schüchtern wäre! 

 
Margarete: Dummer Burschi, der Du bist! Da musst Du ran an die Buletten, dann klappt es 

auch mit den Frauen! 
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Emilius: (verschämt) M meinen S Sie? 
 
Margarete: Lass Dir was von einer in der Liebe und Leidenschaft erfahrenen Margarete 

Batzelmeier sagen! Ran an die Buletten! 
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Albert, Erika 
 
Albert: (von hinten, im schwarzen Anzug, mit schwarzem Hut) Guten Morgen 

Margarete! 
 
Margarete: Hallo Albert! Schön dass Du so schnell die Zeit gefunden hast zu kommen! 
 
Albert: Aber Margarete! Geschäft ist Geschäft! Und? Hat Dich der Emilius schon 

beraten? Emilius? 
 
Emilius: Äh i ich bbin noch nicht dazu g gekommen! 
 
Albert: (zischt ihm zu) Schlafmütze! Marsch ab nach Hause! Schau, dass Du die 

Ablage noch weg bekommst! Und die Holzrechnungen sind auch noch zu 
zahlen! 

 
Emilius: (macht vor Margarete einen Diener) Auf W Wiedersehen F Frau Batzelmeier! 

(nach hinten ab) Ran an die Buletten! (nach hinten ab) 
 
Albert: (schaut ihm hinterher) Was meint er denn damit? (schnauft) Margarete, was 

macht man nur mit so einem Dappes! Hat alles, was er sich wünscht! Auto, 
Geld, schöne Wohnung, aber der Kerl kriegt den Arsch nicht hoch! (schüttelt 
den Kopf) Der bringt mir nie ne Schwiegertochter ins Haus, geschweige denn 
Enkel! 

 
Margarete: Ach! Was Du nicht sagst! Hat er noch kein Liebchen? Ist doch ein hübscher 

Bursche Dein Emilius! 
 
Albert: Aber er kriegt die Zähne nicht auseinander bei den Frauen! Das hat er nicht von 

mir! (beiläufig) Sag Margarete, was macht denn Erika? Seit Ewigkeiten hab ich 
sie nicht mehr gesehen! 

 
Margarete: (leidend) Ach Albert! Erika macht mir Kummer! Was wird denn aus ihr, wenn ich 

mal nicht mehr bin! Einen guten Mann wünsch ich ihr noch, bevor ich die Augen 
zu mache! (mustert Albert jetzt von oben bis unten, schnüffelt an Albert, der jetzt 
ganz in Gedanken den Katalog wälzt. Verzieht das Gesicht) Jesses, der Kerl da 
riecht ja wie seine Kundschaft! 

 
Albert: (wichtig, spricht ohne Punkt und Komma) Also was ich Dir ans Herz legen 

könnte ist diese Ausführung Marke Schneewitschen! (blättert wie ein 
Wahnsinniger im Katalog) Kirschbaum durch und durch! Da ist nix furniertes 
dran! Edle Messingbeschläge von außen! Nach innen herrlich bequem und 
weich ausgestattet! Da liegst Du besser drin wie auf Deiner Federkernmatratze! 
(nimmt schnell ein Maßband heraus und misst Margarete von oben bis unten) 
Wunderbar! Passt! Margarete? Akkurat dasselbe Modell habe ich noch vorrätig! 
Ich bräuchte es also nicht zu bestellen! Na? Werden wir einig? 
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Margarete: Ja was denn nu? Soll ich mir die Behausung vielleicht in die Garage stellen, bis 
es mit mir soweit ist? 

 
Albert: Natürlich nicht Margarete! Schneewitschen bleibt solange in meiner 

Ausstellung! Du machst ne kleine Anzahlung und wenn´s soweit ist, braucht 
sich Erika wenigstens nicht mehr darum zu kümmern! 

 
 

7. Szene 
 

Vorige, Erika, Trude 
 
Erika: (von links, sieht Albert, will wieder nach links ab) Ohh, ne, der Sargnagel! 
 
Albert: (springt auf) Hallöchen schöne Frau! Wohin des Wegs? 
 
Margarete: (eilig im Abgehen nach links) Tja mein lieber Albert! Dann sind wir uns ja einig! 

Ohhhh, ich muss auf´s Klo! Jetzt pressiert es mir aber…(ab) 
 
Albert: Ich hab Dich lange nicht mehr gesehen! Gut siehst Du aus! Sag mal, was hältst 

Du davon, wenn wir am Sonntag einen kleinen Ausflug machen würden in 
meinem neuen Jaguar! 65000 Euro hat das Geschoss gekostet! Da sitzt Du drin 
wie im Wohnzimmer! 

 
Erika: Ach! Da muss Dein Geschäft aber gut laufen, wenn Du Dir so ein teures Auto 

leisten kannst! 
 
Albert: (arrogant) Du musst wissen, es ist ja so bei den Menschen! Zu Lebzeiten hat 

man geknausert und gespart! Aber wenn´s um´s begraben geht, dann kann der 
Sarg und das Blumenbouquet nicht üppig genug ausfallen! Hier schau mal, was 
sich Deine Schwiegermutter ausgesucht hat! Schneewitchen! Das Beste vom 
Besten! 

 
Erika: Und das Teuerste vom Teuersten! Na, kein Wunder, dass Du da schnell das 

Geld zusammen hast für so nen teuren Wagen! 
 
Trude: (eilig von hinten, aufgeregt) Du lieber Himmel! Erika! Ist was mit Margarete? 
 
Erika: (versteht nicht) Was soll denn mit Margarete sein! 
 
Trude: Jesses, draußen vor Eurer Tür steht der Leichenwagen! Ist sie etwa?? (dreht 

sich um, sieht Albert, bekreuzigt sich) Bei allen heiligen Nothelfern...der 
Vollstrecker! 

 
Albert: Wie bitte? Vollstrecker nennst Du mich? Du alte Tratsche kommst wohl immer 

im falschen Moment! 
 
Trude: Was? Tratsche sagst Du zu mir? Erika? Du bist Zeuge! Tratsche hat der 

größenwahnsinnige Sargnagel zu mir gesagt! 
 
Erika: Wollt Ihr wohl aufhören zu streiten? 
 
Trude: (kleinlaut) Jawohl! Wann ist es denn passiert? Heute Morgen war ich doch noch 

hier, um die Zeitung abzugeben, da war Margarete noch fit und fidel! 
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Herzschlag oder Kreislaufversagen? Hast Du schon mit dem Herrn Pastor 
gesprochen? (heult auf) Ohh, sie wird mir fehlen, obwohl sie schon so manches 
Mal ein böses Mundwerk hatte! Uhuuuu… 

 
Margarete: (von links, angezogen) Ui, dass war knapp! Fast wäre mir die Schose in die Bux 

gerutscht! (sieht Trude aufgelöst heulen, stupst sie an) He Du altes Heupferd! 
Was flennst Du denn hier rum? Hat unser neuer Nachbar Deine Einladung nicht 
angenommen? 

 
Trude: (springt auf, umarmt Margarete) Ohhh Gretchen, und ich dachte schon, dass 

Du...ich bin ja so froh, dass es Dir gut geht! 
 
Margarete: Äußerlich! Nur äußerlich! Drinnen (zeigt auf ihr Herz) läuft alles nur noch auf 

Sparflamme! Es kann jeden Moment mit mir zu Ende gehen! 
 
Erika: (schimpft) Margarete, Du weißt, dass ich solches Geschwätz nicht abhaben 

kann! 
 
Albert: Ich muss Deiner Schwiegermutter schon recht geben Erika! Unverhofft kommt 

oft und sie ist ja nu nicht mehr die Jüngste! Und dann ist es doch von Vorteil, 
dass der Betreffende alles schon geregelt hat! Also Margarete? Bleibst Du bei 
der Marke Schneewitschen? 

 
Trude: (entrüstet) Was? Ja spinnst Du Margarete? Du hast Dir doch nicht etwa schon 

den Sarg ausgesucht! Also manchmal verstehe ich Deinen schwarzen Humor 
nicht! Jetzt zeig mal her, lass mich das Ding mal sehen! (reißt Albert den 
Katalog aus den Händen) Na, Du wirst Dir doch wohl nicht diese teure Kiste 
ausgesucht haben! Kriegst es doch sowieso nicht mehr mit, wo Du hinterher 
drin liegst! 

 
Erika: Na Dein Humor geht ebenfalls schon sehr ins Dunkelgraue! (nimmt den Katalog 

in die Hand, schlägt ihn zu) Danke Albert, dass Du gekommen bist, aber 
Margarete hat noch etwas Zeit, sich mit so was zu beschäftigen! 

 
Albert: Aber natürlich Erika! Ich schick nachher den Emilius mit nem 

Kostenvoranschlag vorbei! Musst ja noch nicht unterschreiben Margarete! 
 
Margarete: Also, das ist ja wohl immer noch meine Sache! 
 
Albert: Gut! Ich komme bei Gelegenheit mal wieder vorbei und schau, wie es Dir geht 

Margarete! (im Abgehen nach hinten) Also Erika! Wie sieht´s denn aus am 
Sonntag! Darf ich Dich zum kleinen Spritztürchen abholen? 

 
Margarete: (freudig) Aber natürlich Albert! 
 
Erika: Natürlich nicht! 
 
Margarete: Hör nicht auf sie Albert! Grad heute Morgen hat Erika mir noch gesagt, dass sie 

für ihr Leben gerne einmal mit Deinem neuen Jaguar fahren würde! 
 
Trude: Na mich laust der Affe! Was bahnt sich denn da an? 
 
Albert: Kümmer Dich um Deinen eigenen Mist! In meinem neuen Auto würde ich Dich 

auf keinen Fall mitnehmen! 
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Trude: Nee? Aber damals hast Du mich auf der Stange Deines alten Rostesels… 
 
Erika: (lacht) …auf seinem was??? 
 
Trude: Ich meine sein altes Fahrrad! Damit hat er mich durch die Gegend kutschiert! 

(zu Albert) Du Angeber! Pah und wenn Du einen Rolls Roys fahren würdest, tät 
mir das am Arsch vorbei gehen! Im Leben würde ich mich nicht neben Dich in 
ein Auto setzen! Du Sonntagsfahrer! 

 
Albert: (schreit zurück) Weißt Du eigentlich, warum Du immer noch einschichtig durch 

die Welt läufst? 
 
Trude: (stemmt die Arme in die Hüften) Ne, aber Du wirst es mir gleich sagen! 
 
Albert: (mit erhobenem Zeigefinger) Damals zur Ritterzeit musste der Mann den 

Drachen erlegen, um die Jungfrau zu heiraten. Aber heute gibt´s keine 
Jungfrauen mehr, nur noch Drachen...ha...ha...ha...(lachend nach hinten 
ab)..und deshalb will Dich keiner! (lachend ab) 

 
Trude: Also das ist doch eine Unverschämtheit! (schreit hinter ihm her) Du Rohling! 
 
Erika: Seltsam! Seltsam! Aber was sich liebt, das neckt sich! (nach rechts ab) 
 
Trude: Im Leben nicht! Dieser Angeber da kann mir gestohlen bleiben! (wirft sich auf 

den Stuhl) Und dabei war ich früher verrückt nach ihm und er nach mir! 
 
Margarete: Ach! Das wusste ich ja gar nicht! Der Albert war mal scharf auf Dich? 
 
Trude: Scharf wie ein Rettich war er! Aber ich war seinen Eltern nicht gut genug! Und 

heute kann er mich mal! Den würd ich nicht mal mit ner Pinzette anpacken! 
 
Margarete: Da bist Du schon eher scharf auf unseren neuen Nachbarn nicht wahr? 
 
Trude: Genau! Das ist wenigstens ein Mann! 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Heini 
 
Heini: (eilig von hinten, hat einen kleinen Blumenstrauß in der Hand, schaut zurück) 

Juten Tach! Iss hier im Haus erenz eppes passiert? De Leichenfledderer iss mir 
jrad begegnet! 

 
Trude: (gibt Margarete vor Aufregung einen Seitenhieb) Das ist er! Das ist er! 
 
Margarete: Das ist wer? 
 
Trude: (zischt ihr ins Ohr) Na unser neuer Nachbar, der Herr Runkelmöller! 
 
Margarete: Aha! (glotzt Heini unverhohlen an) 
 
Heini: Mit wem han ich denn jetzt hier dat Verjnügen? Frau Batzelmeier? Ich darf mich 

vorstellen! Ich sin Ihre neue Nachbar, de Heinrich Runkelmöller aus Kölle! 
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Trude: (drängt sich vor) Und ich bin die Nachbarin zu Ihrer rechten Seite, mein lieber 

Herr Runkelmöller! (will ihm die Hand geben) Aber wir beide haben uns ja schon 
über den Zaun kennen gelernt! 

 
Heini: (will ihr die Hand geben) Aber sicher Fräulein Jeissenstripper! 
 
Margarete: (schiebt sie einfach rüber) Hast Du nicht gesehen, dass der werte Herr zuerst 

mich begrüßen will? Schließlich bin ich die Dame des Hauses und Du bist gar 
nix! (streckt ihm ihre Hand entgegen) Guten Morgen Herr Runkelrübe… 

 
Trude: (zischt) Runkelmöller! Runkelmöller heißt er! (sieht ihn schmachtend an) 
 
Heini: Küss die Hand gnädije Frau! Et wird ja auch langsam Zeit, dat ich mich e mal 

bei Ihnen vorstell! Ich wohn ja jetzt schon fast drei Monate hier! Bitteschön 
gnädije Frau! Die Blümchen sind aus mingem Jarden! Selber jepflückt! 

 
Margarete: Bitte nehmen Sie doch Platz Herr Runkelmöller! 
 
Trude: (äfft sie nach) Bitte nehmen Sie doch Platz Herr Runkelmöller! Ich wusste ja gar 

nicht, dass Du so gestelzt daherreden kannst! (setzt sich neben Heini und 
himmelt ihn an) 

 
Margarete: Und ich wüsste nicht, dass ich Dir einen Platz angeboten hätte! Hör endlich auf, 

den netten Herrn so anzugaffen. Dir läuft ja schon das Wasser im Mund 
zusammen! Pfui Teufel! 

 
Trude: (leise) Wirst Du wohl ruhig sein? (laut zu Margarete) Heute Morgen hast Du 

Dich noch beschwert, dass die Hecke so hoch ist und Du nichts mehr siehst! 
 
Heini: Deshalb bin ich ja hier liebe Frau Batzelmeier! Jleich morjen werde ich mit 

minge Heckeschere ordentlich dat Grünzeug stutzen! Sie werden sich nicht 
mehr beschweren müssen liebe Frau Batzelmeier! 

 
Margarete: (beschämt) Ach! Nu lassen Sie doch Herr Runkelmöller! So hoch ist die Hecke 

ja nu auch wieder nicht! 
 
Heini: Ne ne ne! Jestern noch han ich jedacht, de kanns der netten Margarete 

Batzelmeier noch nit emal juten Tach über de Heck sagen, weil se einfach zu 
hoch iss! Und einladen wollt ich Sie mal! Kommen Se doch morjen uff e ne 
Tässchen Kaffee vorbei, und schauen Se sich mal et Huss an! Ich han da alles 
komplett renoviert! 

 
Trude: Oh gerne! Wir kommen sehr gerne Herr Runkelmöller! Gelle Margarete? 
 
Margarete: (bestimmend) Der Herr Runkelmöller hat mich eingeladen! Von Dir war keine 

Rede! 
 
Trude: Ich lass Dich doch nicht allein gehen! Na hör mal! Wenn Du Dir schon ne 

Beerdigungsausrüstung beim Sargnagel bestellst, kann es doch mit Dir jeden 
Moment zu Ende sein! 

 
Heini: Wat hör ich da? Se wollen uns verlassen Frau Margarete? Wir haben uns doch 

noch jar nich richtig kennen jelernt! Sie sin doch noch e ne Dame im besten 
Alter! E ne Haut han Sie, wie e ne Kinderpopo junge Frau… 
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Trude: (zum Publikum) Der muss doch was mit den Augen haben! 
 
Margarete: (eilig auf, geht zum Schrank und nimmt eine Flasche Likör heraus und 2 

Gläschen) Hast Du´s gehört Trude? Ich bin noch glatt wie ein Kinderarsch, im 
Gegensatz zu Dir alter Faltenkittel! (zu Heini) Ein kleines Likörchen gefällig? 
Hab ich selbst angesetzt Herr Runkelmöller! 

 
Trude: Was denn! Was denn! Ich hätte auch gerne ein Gläschen! (zu Heini) Hätten Sie 

nicht Lust, morgen auf eine Tasse Kaffee bei mir hereinzuschauen? Ich back 
uns auch einen Marmorkuchen! 

 
Margarete: Da ist Vorsicht geboten! Trudes Marmorkuchen macht seinem Namen alle Ehre! 

Da nehmen Sie sich mal besser vorher schon einen Termin beim Zahnarzt! 
Sicher ist Sicher! 

 
Trude: Blödes Huhn! (steht beleidigt auf) 
 
Heini: Ich würd ja jerne Ihre Einladung annehmen, aber wie jesagt, hab ich ja für 

morjen schon de Frau Batzelmeier einjeladen! Jelle! Et Huss möchten Se sich 
doch jern e mal anschauen! Un de Hecke will ich auch noch schneiden! 

 
Margarete: (zu Trude) Ätsch! Schadet Dir nix! Ich komm natürlich sehr gerne Herr 

Runkelmöller! So und jetzt trinken wir ein Schlückchen auf gute Nachbarschaft! 
 
Trude: Also so ein unhöfliches Frauenzimmer! (schüttelt den Kopf) 
 
Margarete: Wolltest Du nicht gehen? (zu Heini) Prost! 
 

(Trude geht beleidigt nach rechts ab) 
 
Heini: (trinkt, verzieht das Gesicht) 
 
Margarete: Das ist was Feines nicht wahr? Hab ich selber angesetzt! Eine Flasche Trester 

mit 50 Knoblauchzehen! Da bleibt man helle unter der Fontanelle hä hä hä! 
(gießt beiden nach) Noch ein Gläschen gefällig? 

 
Heini: (gequält) Oh bitte nich! Ich muss noch heute in et Städtchen mit dem Auto! Un 

de Polente steht ja an jeder Eck! 
 
Margarete: Unsinn! Ein Schnaps ist kein Schnaps! Prost! 
 

(Beide trinken wieder) 
 
Heini: Heini verzieht wieder sein Gesicht: 
 
Margarete: So! So! Ins Städtchen fahren Sie? Gott ne, da war ich schon wochenlang nicht 

mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dort aussieht! Mich nimmt ja keiner mehr 
mit… 

 
Heini: Also wenn Se wollen Frau Batzelmeier? Ich nehm Se jern mit! Machen wir uns 

doch einfach e ne schöne Tach im Städtchen! Na? Wat halten Se davon? (steht 
auf) 

 
Margarete: Ja, da sag ich nicht nein! (steht auch auf) 
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Heini: (fröhlich) Jut! Sagen wir in ner Stunde? Ich hol Se ab! Seien Se jestiefelt und 

jespornt gnädige Frau! (fröhlich pfeifend ab) 
 
 

9. Szene 
 

Margarete, Erika 
 
Margarete: (schaut verklärt zum Publikum, schüttet sich ein Gläschen Likör, trinkt aber aus 

der Flasche) Mein lieber Scholli! Jetzt weiß ich, was Caro mit nem 
Sahneschnittchen meint! (schreit laut) Erika! Erikaaaaa… 

 
Erika: (eilig von rechts) …um Gotteswillen Margarete! Ist was mit Dir? 
 
Margarete: (springt auf) Schnell Erika! Hol mir mein neues Kostüm aus dem Schrank und 

meine Haare…meine Haare musst Du mir ordentlich frisieren, hörst Du? 
 
Erika: Warum denn das? 
 
Margarete: Frag nicht so viel! Ich fahr ins Städtchen und da will ich adrett aussehen! 
 
Erika: Ich versteh nur Bahnhof! 
 
Margarete: Wie immer! Ich habe ein Rondewutz (wie geschrieben) kapiert? (zieht sich das 

Kleid hoch, zum Vorschein kommen alte lange Unterhosen) Sag Erika, die 
Liebestöter hier sind doch bestimmt auch schon lange out! Weißt Du was? Ich 
nehm mir eine Unterhose von Caro, so einen Ritzenputzer, die sind doch jetzt 
modern! 

 
Erika: Was nimmst Du Dir von Caro? 
 
Margarete: Na so ne Unterhose, wo hinten die Backen fehlen! 
 
Erika: Hä? Was ist denn nur passiert? 
 
Margarete: Nix ist passiert! Ach Du liebe Güte, jetzt pressiert es mir aber arg! (eilig nach 

links ab) 
 
Erika: (schüttelt den Kopf) Möchte bloß mal wissen, was sie jetzt wieder auftüftelt! Ob 

sie wohl mit Trude in die Stadt fährt? Na, mit Sicherheit! 
 
Margarete: (schreit von links) Erika! Nu komm schon! Zack zack! 
 
Erika: Ich komm ja schon! (nach links ab) 
 
 

10. Szene 
 

Emilius, Caro 
 
Emilius: (von hinten, er hat eine Mappe und Tüte in der Hand) Hallo! Halllloooo! Ist denn 

hier keiner? 
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Caro: (angezogen von links) Was willst Du denn schon wieder hier! 
 
Emilius: I ich h hab nur den Kostenvoranschlag f für D Deine Oma abgeben wollen! 
 
Caro: (schreit nach links rüber) Oma! (Emilius fährt zusammen) Der Emilius ist hier! Er 

hat Deinen Kostenvoranschlag dabei! 
 
Margarete: (schreit von links hinten) Keine Zeit! Der soll morgen wieder kommen! 
 
Caro: Hast es ja gehört! Oma hat gerade keine Zeit! 
 
Emilius: (setzt sich hin, packt aus einer Tüte Buletten aus) N nicht sch schlimm! Bin ja 

eigentlich auch nur w wegen Dir hier! (beißt herzhaft und gierig in die Buletten 
und gafft dabei Caro an) 

Caro: (verzieht das Gesicht) Wie geil ist das denn? Der Kerl da hat doch eins an der 
Klatsche! He Du, machst Du jetzt hier Deine Mittagspause? 

 
Emilius: Neee D Du! Das Rezept ist v von D Deiner Omi! E Erst muss ich r ran an die 

Buletten und dann r ran an die Frauen! (schluckt gierig runter, steht auf, geht 
auf Caro zu und küsst sie) 

 
Caro: (haut ihm eine runter) Spinnst Du? Du hast wohl nicht mehr alle Tassen im 

Schrank? 
 
Emilius: Autsch! 
 
Caro: Noch ein einziges Mal, dann kannst Du Dein Testament machen klar? (wütend 

nach rechts ab) 
 
Emilius: (hält sich die Backe) D da muss ich doch glatt w was v verkehrt gemacht ha 

haben! Vielleicht hätte i ich ihr ein St Stück Bulette abgeben s sollen! 
 
 

11. Szene 
 

Erika, Emilius, Margarete 
 

(von hinten hört man Gezeter zwischen Erika und Margarete) 
 
Margarete: Dalli dalli Erika! Es wird Zeit! 
 
Erika: Zum Donnerwetter, ich bin doch kein D-Zug! 
 

(Von hinten hört man ein Auto hupen) 
 
Margarete: (eilig in einem altmodischen grauen Kostüm mit schwarzem Hut von links) 

Deine neue Tasche Erika, die musst Du mir unbedingt borgen! (Es hupt wieder) 
Schnell Erika, mein Chouffeur ist schon da und in meinem Alter darf man keinen 
Kerl mehr warten lassen! 

 
Erika: (eilig von links mit Tasche) Margarete! Was ist denn bloß in Dich gefahren! 
 
Margarete: (reißt ihr die Tasche aus den Händen) Ich muss jetzt Gas geben und zwar 

Vollgas...jhuuuu… 
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Emilius: (erkennt sie kaum wieder) Frau Batzelmeier? I ich ha hab Sie gar nicht erkannt! 

Ich h hab d den Kostenvoranschlag dabei! (will ihr die Mappe geben) 
 
Margarete: (kräht außer sich vor Freude) Brauch ich nicht mehr! Bei mir ist es noch lange 

nicht soweit, ich hab noch sooooo viel vor…(rennt in Richtung Tür Mitte) 
 
Emilius: W Was h haben Sie denn vor? 
 
Margarete: (schreit vor Freude ins Publikum) Jetzt geh ich ran an die Buletten! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


