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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
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Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
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Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
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Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
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zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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: 
 
Die reiche, bereits zum fünften Mal verheiratete Tante Margaret aus Amerika hat sich einen 
neuen Computer angeschafft und beglückt die „arme" Verwandtschaft in Deutschland mit 
einem weiteren Gerät, um sich in Zukunft per E-Mail schnell mit dieser verständigen zu 
können. Doch im Hause Kreitmeier kennt sich keiner mit diesem modernen Gerät aus. 
Deshalb muss der nur als Internet-Werner im Ort bekannte Computerfreak ran, um das 
Computersystem aufzubauen und eine Verbindung ins Internet herzustellen. 
 
Doch schon bald bahnen sich Komplikationen an, nachdem einige Computerneulinge der 
Familie Kreitmeier die neue Erungenschaft auf eigene Faust ausprobieren. Zudem wird für 
die Tochter des Hauses und die Tante je ein Mann gesucht. 
 
Aber auch die Oma will noch einmal heiraten und versucht deshalb, die jeweiligen 
Heiratskanditaten für sich zu gewinnen... 
 
Pointen, Streiche und skurrile Situationen sowie Charaktere führen das am Ende der drei 
Akte strapazierte Zwerchfell natürlich zu einem Happy-End! 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Annemarie Kreitmeier  Tochter, junges, natürliches Mädchen, ca. 25 Jahre alt, von den 

Familienmitgliedern meist Moidl genannt (ca. 105 Einsätze) 
 
Adelheid Kreitmeier  Tante, 38 Jahre alt, Schwester des Vaters, unverheiratet 
 (ca. 72 Einsätze) 
 
Barbara Kreitmeier  Mutter, etwa 40 Jahre alt, Bäuerin, etwas zartbesaitet 
 (ca. 97 Einsätze) 
 
Josef Kreitmeier  Vater, etwa 45 Jahre alt, ruhiger Zeitgenosse, Bauer 
 (ca. 79 Einsätze) 
 
Hedwig Kreitmeier  Oma, etwa 70 Jahre alt, Mutter von Josef und Adelheid Kreitmeier, 

noch relativ fitt für ihr Alter, Neuem aufgeschlossen, will auf ihre 
alten Tage noch einmal heiraten (ca. 225 Einsätze) 

 
Ludwig Stengl  Postbote, etwa 50 Jahre alt, ein Original in Postboten-Dienstanzug 

(ca. 22 Einsätze) 
 
Werner  etwa 25 Jahre alt, Computerfreak, dynamischer, origineller Typ 

(ca. 67 Einsätze) 
 
Casanova  etwa 50 Jahre alt, mit grauen Schläfen, Frauenheld 
 (ca. 67 Einsätze) 
 
Hans Schneider  Etwas über 40 Jahre alt, biedere Erscheinung aber immer 

freundlich (ca. 56 Einsätze) 
 
Gretel Weißer  Nachbarin , etwa 50 Jahre alt, Ratschtante (ca. 46 Einsätze) 
 
Computer  Stimme aus dem Hintergrund (ca. 20 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Wohnzimmer der Familie Kreitmeier. In der Mitte steht ein größerer Esstisch, an dem alle 
Familienmitglieder Platz finden. An der Seite steht ein kleinerer Bürotisch, auf den man den 
Computer stellt. Die Bühne hat zwei eingänge: links zur weiteren Wohnung, rechts die 
Haustüre. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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Requisiten für den 1. Akt: 
 
- Frühstücksgeschirr für vier Personen (Tasen, Unterteller, Teller, Besteck) 
- 1 Körbchen mit Semmeln 
- 1 Kaffeekanne 
- Milch, Butter, Marmelade, etc. 
- Postbotenuniform 
- Paket 
- Computer (Bildschirm, Rechner, Tastatur, Maus, etc.) 
 
Requisiten für den 2. Akt: 
 
- Einmal Frühstücksgeschirr für vier Personen, einmal Kaffeegeschirr für drei Personen 
(Tasen, Unterteller, Teller, Besteck) 
- 1 Körbchen mit Semmeln 
- 1 Kaffeekanne 
- Milch, Butter, Marmelade, etc. 
- Postbotenuniform 
- Paket 
- Kinderwagen 
 
Requisiten für den 3. Akt: 
 
- Einmal Frühstücksgeschirr für vier Personen (Tasen, Unterteller, Teller, Besteck) 
- 1 Körbchen mit Semmeln 
- 1 Kaffeekanne 
- Milch, Butter, Marmelade, etc. 
- Postbotenuniform 
- Päkchen mit Pralinen 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Josef, Barbara, Annemarie, Oma Hedwig, Adelheid 
 

(Sehr früh am Morgen. Mutter, Vater, Tante, Tochter und Oma sitzen 
schweigend beim Frühstückstisch, Kaffee trinkend und Semmeln essend. Die 
folgende Unterhaltung mit großen Pausen) 

 
Josef: Heut' sind wir wieder sehr gesprächig. 
 
Barbara: (seufzend) Es ist einfach noch zu früh für eine große Unterhaltung. 
 
Annemarie: (gelangweilt) Hier tut sich sowieso nichts. 
 
Josef: Daran seid auch nur ihr schuld. Bräuchtet ja bloß zu heiraten, dann wäre 

schon mehr Stimmung in der Bude. 
 
Annemarie: (empört) Was soll denn jetzt schon wieder diese Anspielung? 
 
Adelheid: Genau! 
 
Hedwig: Eben! 
 
Josef: Nehmt euch ein Beispiel an der Tante Margaret. Die ist jetzt schon das fünfte 

Mal verheiratet. 
 
Barbara: Und hat vier Männer ins Grab gebracht. Ein echt gutes Vorbild, deine 

Schwester! 
 
Hedwig: Bei den vielen Männern, die sie in Amerika geheiratet hat, weiß ich gar nicht 

mehr, ob da nicht auch mal ein Indianer dabei war. 
 
Adelheid: Nein Oma, ein Amerikaner indischer Abstammung war's doch! 
 
Hedwig: Wirklich? 
 
Josef: Egal wie's ist. Ich darf mich hier als einziger Mann auf dem Bauernhof 

abrackern, nur damit es den Damen (zieht imaginären Hut vor den Frauen und 
verneigt sich mi sitzen) gut geht. Da muss sich langsam etwas ändern! 

 
Hedwig: (hält Kopf schräg, neckisch) Suchst du mir jetzt einen Mann? 
 
Adelheid: Das hättest du wohl gerne? 
 
Annemarie: Ich hab' von den Männern erst einmal die Nase voll. Der Egon, mein letzter 

Freund, wollte immer nur das Eine. 
 
Adelheid: Was denn? 
 
Annemarie: Bier, Bier, und noch mal Bier. Und außerdem hat er sich immer nach anderen 

Mädchen umgeschaut. Mit reicht's jetzt von den Mannsbildern. Sie sind wie 
Bälle: prall aufgeblasen und innen hohl! 
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Barbara: Aber nicht alle. Ich kenne da zum Beispiel einen... 
 
 

2. Szene 
 

Vorige, Postbote 
 
Postbote: (zuerst noch nicht sichtbar) Sackelzement is' das schwer. Sackelzement, was 

is' denn da drin. (die Tür wird aufgestoßen) Sackelzement, was haben's denn 
da hinein. Wer schickt denn da Backsteine von Amerika zu uns, als ob mir net 
selber genug davon hätten. (plagt sich weiter mit dem übergroßen Paket ab 
und zieht es weiter stöhnend in die Raummitte) Sackelzement is des schwer. 
(wischt sich den Schweiß mit dem Taschentuch ab, die anderen schauen 
überrascht auf Postbote und Paket) 

 
Annemarie: Ja, was bringst du uns denn da heute für ein rießiges Paket? 
 
Adelheid: Wir brauchen doch keine Backsteine! 
 
Josef: Von Amerika kommt das Paket, sagst du? 
 
Barbara: Wahrscheinlich von der Margaret. 
 
Hedwig: Vielleicht der fünfte Ehemann. Der zwischenzeitlich auch gestorben ist, und 

den schickt sie uns jetzt. 
 
Postbote: Die Margaret hat in Amerika doch ein Vermögen erheiratet. Vielleicht sind 

Goldbarren drinnen und sie hat jetzt welche geschickt, weil sie nicht mehr 
weiß, wohin damit? 

 
Adelheid: Glaube ich nicht. (geht zum Paket und hält den Kopf schräg) Da steht „fragile" 

drauf. Was ist denn das? 
 
Barbara: Hört sich gefährlich an! 
 
Hedwig: Das machen wir lieber nicht auf. 
 
Josef: Paperlapapp. (steht auf und geht entschlossen zum Paket) 
 
Barbara: Lass das lieber. Vielleicht ist ein gefährliches Vieh drin. 
 
Annemarie: Vielleicht eine giftige Spinne. 
 
Barbara: Oder ein Klapperschlange. 
 
Hedwig: Oder ein Krokodil! 
 
Josef: (schreckt erst einmal zurück) Unsinn. (Geht wieder zum Paket und entziffert 

den Absender) Das Paket ist aus Mas - sa - chu - setts... 
 
Hedwig: Metschetschutschitsch? Dann ist es von der Margaret, meiner spinnerten 

Tochter mit den vielen Männern! 
 



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! 
 

8 

Josef: Ja, stimmt. Es ist von ihr. 
 
Barbara: Uih, ist das aber eine schöne Überraschung. Was da wohl drin ist? 
 
Annemarie: Was die Tante uns wohl geschickt hat? 
 
Adelheid: Nichts Gescheites, schätz ich mal. 
 
Postbote: Jetzt machts halt endlich auf, oder wie lange soll ich noch hier warten? (Lässt 

sich auf den freien Stuhl des Vaters nieder) 
 
Josef: Also gebt mir ein Messer, dann schneiden wir's auf. 
 
Barbara: Und du hast auch gleich etwas zur Verteidigung. 
 
Josef: (holt Messer vom Tisch und macht das Paket auf, alle stehen auf und schauen 

hinein) Also. 
 
Adelheid: Uih. 
 
Mutter: Ahh. 
 
Annemarie: Oh. 
 
Postbote: Was is' denn das? 
 
Josef: Sieht aus wie ein neumodisches Gerät. 
 
Adelheid: Schaut doch mal, da liegt ja auch noch ein Brief drinnen! (holt ihn heraus und 

will ihn öffnen, der Vater reißt ihr den Brief aus der Hand) 
 
Josef: Der ist bestimmt nicht für dich! (macht den Brief mit dem Messer auf, entfaltet 

ihn und liest langsam und feierlich vor) „Liebe Familie Kreitmeier. Jetzt wohne 
ich schon so lange hier in Amerika und außerdem im 21. Jahrhundert. Deshalb 
wollte ich mir endlich auch eines von diesen modernen Dingern anschaffen, 
nämlich einen Computer, vor allem um mit der Zeit zu gehen. Und weil es in 
diesem Computergeschäft ein besonderes Angebot gegeben hat, habe ich 
doppelt zugeschlagen. Wenn man dort gleich zwei Computer gekauft hat, hat 
man nur die Hälfte bezahlen müssen. Jetzt brauche ich aber nur einen 
Computer und mein neuer Mann hat schon einen. Deshalb habe ich mir 
gedacht, den zweiten Computer schenke ich euch... 

 
Hedwig: Das ist also doch ein Vieh. (alle schauen sie erstaunt an) Ein Puter aus 

Amerika, ein amerikanischer Puter, ein Truthahn. (nach einer kurzen Pause 
fangen alle zu lachen an) 

 
Postbote: Ich glaube, da haben sie etwas falsch verstanden, Frau Kreitmeier. 
 
Josef: (winkt ab und schüttelt den Kopf, liest dann weiter)...damit wir in Verbindung 

bleiben und uns so oft wir wollen E-Mails... 
 
Adelheid: Emils? Ich kenne bloß den Emil Steinberger oder wie dieser Schweizer 

Komiker heißt. 
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Josef: ...E-Mails hin und her schicken können. So bleiben wir immer schnell informiert 
und wissen sofort, was gerade beim anderen so passiert ist. 

 
Hedwig: Vor allem, wenn sie wieder einen neuen Mann hat. 
 
Josef: Mit freundlichen Grüßen, euere Margaret." 
 
Postbote: Na, also. Jetzt wissen wir, was das für ein Dingens ist. 
 
Adelheid: Was wissen wir? 
 
Annemarie: Dass das ein Computer ist. 
 
Hedwig: Ein komischer Puter ist das! 
 
Postbote: (lacht, lockt dann mit den Händen, als wolle er Körner auf den boden streuen) 

Put-put-put, komm lieber Puter, komm zu Mami! 
 
Barbara: Aber was sollen wir denn mit diesem Puter anfangen? 
 
Annemarie: Damit können wir elektronische Post verschicken und empfangen. 
 
Postbote: (entsetzt) Elektronische Post? Über Kabel und so? Und was wird aus mir? Ich 

werde arbeitslos oder was? 
 
Josef: Nein, denn Pakete wie diese wird man auch in Zukunft nicht durch die dünnen 

Kabel bringen. 
 
Postbote: Stimmt, da hab' ich noch einmal Glück gehabt. 
 
Barbara: Aber wie das Ganze funktionieren soll, das weiß keiner von uns! 
 
Josef: Nein, da brauchen wir einen Experten. 
 
Postbote: Ich kenne jemand, den Internet-Werner. 
 
Hedwig: So ein Inder wie ihn die Margaret geheiratet hat? 
 
Annemarie: (laut) Internet Oma, Internet. 
 
Hedwig: (kleinlaut) Ich mag die Inder ned! 
 
Annemarie: Das hat mit den Indern gar nichts zu tun. 
 
Postbote: Ich komme jetzt eh' am Haus vom Internet-Werner vorbei. Soll ich ihm 

Bescheid sagen, dass er gleich rüber kommt? 
 
Barbara: Ja, mach' das. Mein Gott ist das alles aufregend. Ich bin ja schon so gespannt 

auf den Computer. 
 
Hedwig: Bei einem Puter in der Bratröhre wäre ich aufgeregter. 
 
Postbote: Gut, dann geh' ich ein Häusl weiter. Bis morgen! (zieht ab, die anderen setzen 

sich wieder an den Tisch und frühstücken weiter) 
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3. Szene 
 

Josef, Barbara, Oma Hedwig, Annemarie, Gretel 
 
Gretel: Einen wunderschönen guten Morgen, wünsche ich allerseits. 
 
Josef: Die hat uns gerade noch gefehlt. 
 
Gretel: Wie bitte? 
 
Josef: Äh, Milch zum Kaffee hat uns gerade noch gefehlt! 
 
Barbara: Dann nimm halt die hier. (reicht ihm die Milchdose) 
 
Gretel: (schaut auf das große Paket) Ich habe den Postboten schon gesehen. 
 
Josef: Ah, jetzt weiß ich schon, wo der Wind her weht. 
 
Gretel: Woher denn? 
 
Josef: Aus einem ganz bestimmten Land. 
 
Gretel: Und wie heißt das? 
 
Josef: Das Land heißt Schnüffel-schnüffel-ich-platze-gleich-vor-Neugier-Land. (alle 

lachen, bis auf die Nachbarin) 
 
Gretel: Unverschämtheit. Da will man eine gute Nachbarschaft pflegen... 
 
Josef: Frau. 
 
Gretel: Wie bitte? 
 
Josef: Da will Frau eine gute Nachbarschaft pflegen... 
 
Gretel: Also, so muss ich mich nun wirklich nicht... 
 
Barbara: (beschwichtigend) Du darfst ihn nicht so ernst nehmen. Hör' einfach nicht mehr 

hin auf sein Geschwätz. 
 
Gretel: (schmollend, kleinlaut) Und was ist jetzt drin in dem Paket? 
 
Josef: Ein Zeppelin. 
 
Hedwig: Backsteine. 
 
Barbara: Nein, ein amerikainischer Puter, was immer das auch sein soll. (Nachbarin 

nähert sich Paket) 
 
Annemarie: Und der vierte Mann von der Tante Margaret liegt auch noch drin. 
 
Josef: Tot, vergifftet, zerstückelt. 
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Gretel: (schreckt zurück und kreischt laut auf, nähert sich dann doch wieder dem 
Paket und schaut hinein) Oh, was ist denn das? 

 
Hedwig: Wir sagten es bereits, ein Puter. 
 
Annemarie: Ein Computer. (betont die erstes Silbe Com) Mit dem kann man ins Internet 

gehen... 
 
Gretel: Wohin? 
 
Hedwig: Ins Inderned, hörst du schlecht? Aber damit du's nur gleich weißt, mit den 

Indern hat das gar nichts zu tun! 
 
Annemarie: Und man kann E-Mails versenden, elektronische Post. 
 
Gretel: Und für was soll das gut sein? 
 
Barbara: Den Computer hat uns die Margaret aus Amerika geschickt. Jetzt können wir 

uns einfach und schnell mit ihr unterhalten. 
 
Adelheid: Die schickt uns einen Brief mit diesem Teil und schwupdiwup (öffnet die 

Hände, Handflächen nach oben) ist er schon bei uns. 
 
Hedwig: Und wir wissen sofort, wann sie wieder einen neuen Mann geheiratet hat. 
 
Josef: So schnell geht das. 
 
Hedwig: (altklug) Und wir gehen mit der Zeit. 
 
Gretel: Ja könnt ihr denn mit so einem Kasten überhaupt umgehen? 
 
Annemarie: Noch nicht. Aber bald! 
 
Adelheid: Sehr bald sogar! 
 
Barbara: (selbstbewusst) Sobald der Internet-Werner das Gerät in Betrieb nimmt und er 

uns gezeigt hat, wie man es bedient, dann können wir das auch! 
 
Hedwig: (altklug) Wir werden die dodalen Puter-Experden! 
 
Gretel: Solange kann ich nicht warten. Ich habe nämlich noch etwas im Ofen. Einen 

Puter nämlich, mit dem ich mehr anfangen kann. (geht) 
 
Hedwig: Ach, so ein Puter heute Mittag zum Essen, das wäre mir auch lieber. (alle 

wenden sich wieder ihrem Frühstück zu) 
 
 

4. Szene 
 

Werner, Annemarie, Oma Hedwig, Josef 
 
Werner: (mit Schwung zur Tür herein) Hallihallo, da bin ich scho! (geht gleich auf das 

Paket zu) 
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Annemarie: Ah, auf dich haben wir gewartet! Kannst du uns den neuen Computer, den uns 
die Tante aus Amerika geschickt hat, aufbauen? 

 
Werner: Habt ihr Sorgen mit Computer und mehr, dann holt nur gleich den Werner her. 

(schaut ins Paket) Habt ihr Geld und seid recht reich, dann kommt der Werner 
sofort und gleich. Dann wollen wir einmal schauen, was uns die gute Tante aus 
Amerika Schönes geschickt hat. (holt Verpackungsmaterial und eventuell 
Schnipsel oder ähnliches, die er ins Publikum wirft, aus dem Paket) Ah, da 
haben wir ja schon den Bildschirm. 

 
Hedwig: Für was brauchen wir denn einen Schirm, wenn wir im Haus sind? 
 
Annemarie: Bildschirm Oma, Bildschirm! 
 
Hedwig: Aber wenn es im Haus nicht regnet, dann brauchen doch auch die Bilder 

keinen Schirm! 
 
Werner: Mit dem Bildschirm, es ist nicht schwer, kann man sehen Bilder und noch viel 

mehr. 
 
Josef: Wenn der Werner sich so gut mit Computern auskennt wie er dichtet, dann 

sehe ich schwarz. 
 
Werner: Keine Sorge, der Bildschirm ist nur am Anfang schwarz. (zieht den Bildschirm 

aus dem Paket und stellt ihn auf den an der Seite stehenden Bürotisch, 
Bildschirm sollte möglichst zum Publikum zeigen) 

 
Hedwig: Das ist aber ein komischer Regenschirm. Hat man sowas in Amerika bei den 

Indianern? 
 
Werner: (geht zurück zum Paket) Schauen wir mal, was wir noch alles haben. Ah, der 

Rechner. (zieht den Computer aus dem Paket und stellt ihn auf oder unter den 
Schreibtisch, je nach Fabrikat) 

 
Adelheid: Das ist aber ein großer Rechner. Also, bei uns sind die Taschenrechner 

kleiner! 
 
Werner: Der Kasten kann aber ein bisschen mehr als ein Taschenrechner! (geht zurück 

zum Paket und holt die Tastatur heraus) Und hier, da sag' ich nur, haben wir 
die Tastatur. 

 
Hedwig: Tastatur? Kann man mit dem Ding denn auch Klavier spielen? 
 
Annemarie: Nein, damit kann man wie bei einer Schreibmaschine Buchstaben schreiben. 
 
Werner: (zurück zum Paket) Aber das wichtigste fehlt ja noch. Ohne die geht es einfach 

nicht. Ah, da ist sie ja, die Maus! (alle drei ältere Frauen steigen kresichend auf 
ihre Stühle) 

 
Barbara: Eine Maus? 
 
Adelheid: In unserm Haus? 
 
Hedwig: Oh Graus. Wusst' ich's doch, da sind Viecher drin in der Kiste. 
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Werner: (hält die Maus triumphierend in die Höhe, die Frauen gehen nach und nach 
wieder von den Stühlen herunter, Werner singend) Ratata: da ist sie, die Maus. 

 
Hedwig: So sehen also amerikanische Mäuse aus! 
 
Werner: So jetzt müssen wir nur noch verkabeln (verbindet alle Kabel, klettert dazu 

auch unter den Schreibtisch) 
 
Barbara: Vertausch nur ja nicht die Kabel! 
 
Josef: Sonst gibt es einen Kabelsalat. 
 
Hedwig: Blechputer und Kabelsalat, das sind die Gerichte der Zukunft! 
 
Werner: (Klopft sich die Hände ab, als wolle er Staub abklopfen, schaltet dann den 

Computer ein) So, jetzt kommt der große Moment. 
 
Adelheid: Oh, ist das spannend. (alle sind mitlerweile um den Schreibtisch versammelt, 

nur der Werner sitzt vor dem Computer) 
 
Werner: Jetzt können wir den Computer hochfahren. 
 
Hedwig: Hochfahren? Der steht doch schon hoch genug! 
 
Werner: Ich meine, ich schalte ihn ein! 
 
Hedwig: Dann sag' das halt auch. 
 
Barbara: Oh, da kommt schon ein Bild. 
 
Adelheid: Eine Landschaft. (bzw. Bildschirmbild ihrer Wahl) 
 
Josef: Toll. 
 
Werner: So, dann wollen wir gleich mal online gehen. 
 
Hedwig: (leise) Online? 
 
Annemarie: (flüsternd) Ins Internet. 
 
Hedwig: (altklug) Ah. 
 
Werner: Zuerst schauen wir mal auf die Seite von uns. Also hier muss man die Adresse 

eingeben. (zeigt mit dem Zeigefinger auf den Bildschirm) 
 
Hedwig: Das ist doch ganz einfach. Familie Kreitmeier...(entsprechende Adresse 

einsetzen) 
 
Werner: Nein, eine Internetadresse sieht etwas anders aus. Also geben wir ein: www 

Punkt (Ortsname einsetzen) Punkt de. 
 
Adelheid: Ah, das ist ja einfach zu merken. 
 
Werner: Hier kann man nachlesen, was im Dorf so alles passiert ist. 
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Hedwig: Auch, dass die Müllers-Kuni sich den Fuß verschnackselt hat? 
 
Annemarie: Das glaube ich nicht. 
 
Hedwig: Aber gerade so etwas wäre doch wichtig zu wissen! 
 
Josef: Für euch Ratschtanten vielleciht. 
 
Werner: Man kann hier zum Beispiel nachlesen, dass der FC (ihr Ortsname) am letzten 

Sonntag 3:0 gewonnen hat. 
 
Josef: Das wäre allerdings eine Nachricht, weil es so selten ist! 
 
Werner: Oder wie es beim letzten Kirchweihtanz so war, oder wer zuletzt geheiratet hat. 
 
Annemarie: Fängt der jetzt auch damit an! 
 
Barbara: Was kann man denn mit dem Internet noch alles machen? 
 
Werner: Man kann verschiedene Sachen oder auch Personen suchen. Dazu muss man 

die Adresse: www Punkt Suchen Punkt de eingeben. 
 
Annemarie: Auch einfach zu merken. 
 
Werner: (deutet mit dem Zeigefinger wieder auf den Bildschirm) Hier in diese Spalte 

muss man seinen Suchbegriff eingeben. Was oder wen könnten wir denn 
suchen? 

 
Adelheid: Ich wüsste schon wen. Den Schneider Hans aus Liebenstadt. (alle schauen sie 

erstaunt an) 
 
Barbara: Wer soll denn das sein? 
 
Josef: Kenne ich gar nicht. Was willst du denn von dem? 
 
Adelheid: (schüchtern) Der Schneider Hans ist meine verflossene Liebe. 
 
Annemarie: Was, du warst verliebt? 
 
Adelheid: Und wie, schließlich war ich auch einmal jung. Beim Kirchweihtanz in 

Oberstutzingen habe ich ihn kennengelernt, den Hans. Vor gut 20 Jahren war 
das. Den ganzen Abend haben wir nur Augen für einander gehabt und 
miteinander getanzt. Er hat mir ewige Liebe geschworen und wir haben 
ausgemacht, dass wir uns am nächsten Sonntag am Dorfbrunnen von 
Liebenstadt um zwei Uhr am Nachmittag treffen wollen. 

 
Annemarie: Und weiter? 
 
Adelheid: Nichts weiter. Ich war da, aber er ist nicht gekommen. 
 
Annemarie: Oh weh. 
 
Josef: Vielleicht hatte er vom Vortag noch einen Riesenrausch und konnte deshalb 

nicht kommen? 
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Hedwig: Oder seine Frau hat ihn nicht fortgelassen. 
 
Adelheid: Ich war ja so enttäuscht. Von da ab wollte ich nichts mehr von den Männern 

wissen. (putzt sich die Nase, ist den Tränen nahe) 
 
Josef: Jetzt wird mir einiges klarer. 
 
Adelheid: Aber vergessen konnte ich den Hans auch nie. 
 
Werner: Okay, dann tippe ich einmal ein: Schneider Hans. 
 
Adelheid: Jetzt bin ich aber gespannt. 
 
Computer: Bing. 
 
Werner: Da hat der Computer ja schon etwas gefunden. Alos einen Schneider Hans 

gibt eshier als Eintrag, aber der kommt nicht aus Liebenstadt sondern aus 
Laibstadt. 

 
Adelheid: Aus Laibstadt, nicht aus Liebenstadt? 
 
Werner: (deutet auf den Bildschirm) Nein, hier steht eindeutig Laibstadt! 
 
Josef: (fängt an zu lachen, die anderen lachen am Ende des Satzes mit) Oh je, dann 

hast du den Ort verwechselt und er hat am falschen Brunnen auf dich 
gewartet. 

 
Barbara: Ihr könntet schon fünf Kinder haben. 
 
Hedwig: Und ich fünf Enkel! 
 
Annemarie: Steht da auch eine Telefonnummer? 
 
Werner: Nein, aber eine E-Mail-Adresse. Wir können ihm eine Nachricht schicken. 
 
Adelheid: Bloß nicht. Ich schäme mich so. Wahrscheinlich ist er schon längst 

verheiratet... 
 
Hedwig: ...und hat deine fünf Kinder mit einer anderen Frau. 
 
Adelheid: (bricht in Tränen aus) So ein Pech, so ein Unglück, muss ich da den 

Ortsnamen verwechseln. Und das muss mir passieren. So eine Katastrophe. 
(verlässt weinend den Raum) 

 
Annemarie: Die arme Tante! 
 
Josef: Selber schuld! 
 
Barbara: Sei doch nicht so mitleidslos! (zu Werner gewandt) Kann man denn mit dem 

Kasten noch was anderes machen, außer Personen suchen? 
 
Werner: Aber klar doch! Man kann hier auch alles Mögliche kaufen und ersteigern. 
 
Hedwig: Oh ja, steigern finde ich spannend. 
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Werner: Die Adresse wäre: www Punkt ebay Punkt de. Hier kann man wirklich alles 
versteigern und steigern: Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. 

 
Annemarie: CD-Player? 
 
Werner: Gibt es! 
 
Barbara: Kochlöffel? 
 
Werner: Gibt es! 
 
Hedwig: Rosenkränze? 
 
Werner: Gibt es. 
 
Josef: Jetzt fällt mir aber etwas ein, was es bestimmt nicht im Internet gibt. 
 
Werner: (selbstbewusst) Hier gibt es alles. 
 
Josef: Ich hätte gerne einen Mähdrescher. (alle gehen wieder näher an den 

Bildschirm heran und schauen gespannt auf den Bildschirm) 
 
Werner: (kleinlaut) Oweia! Gut probieren wir es einmal: Also geben wir einmal 

Mähdrescher ein. (kurze Pause, Werner hebt den Zeigefinger und macht 
Kreisbewegung) Rater-rater-rater. 

 
Computer: Bing. 
 
Werner: Schwuppdiwup: Na also, da gibt es sogar mehrere. Der billigste kostet 30.000 

Euro und hat eine Schnittbreit von 4,50 Meter. 
 
Josef: Saxendie, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja der Wahnsinn. (überlegt kurz, 

die rechte Hand am Kinn) Aber eines findest du hier bestimmt nicht, einen 
Mann für unsere ledigen Frauen. 

 
Annemarie: Papa! 
 
Werner: Steigern kann man einen Mann bestimmt nicht im Internet. Aber finden kann 

man schon einen. Bist du nicht gern allein, tipp einfach www-Herzblatt-de ein. 
 
Barbara: (eifrig) Und da kann man sich einen Mann heraussuchen? 
 
Josef: Du doch nicht, du hast doch schon einen! 
 
Hedwig: (schelmisch) Vielleicht will sie einen neuen, der netter zu ihr ist! 
 
Barbara: Vielleicht? 
 
Josef: Ach was! (winkt ab und geht verärgert aus dem Raum) 
 
Werner: Also das funktioniert so. Auf der einen Seite gibt man sein Profil ein, also seine 

eigenen Eigenschaften, wie groß man ist... 
 
Hedwig: ...wie dick man ist... 
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Werner: wie alt, was für einen Beruf man hat und so weiter. Und auf der anderen Seite 
gibt man ein, was für einen Partner man sucht und schwupdiwup hat man 
einen Mann... 

 
Barbara: Das geht aber einfach. 
 
Annemarie: Ich such' keinen Mann, ich will meine Ruhe haben! 
 
Hedwig: Dann suchst du dir eben einen ruhigen Mann. Gell Werner, das kann man 

doch auch eingeben. 
 
Werner: Natürlich! Habt ihr noch einen Wunsch? Jetzt bin ich noch hier und kann euch 

weiterhelfen! 
 
Barbara: Nein, eigentlich nicht. Ich muss jetzt nur noch Briefpapier holen, mich 

hinsetzen und der Margaret für den schönen neuen Computer danken. 
 
Hedwig: Ja das machst du. 
 
Werner: Wieso Briefpapier? Das braucht ihr doch jetzt nicht mehr. Wir schreiben ihr mit 

dem Computer eine E-Mail. 
 
Annemarie: Oh ja, das machen wir. 
 
Barbara: Also schreib. (Werner tippt ein) „Liebe Margaret, vielen Dank für Deinen 

Computer. Glücklicherweise hat uns der Internet-Werner geholfen, sonst 
würden wir uns damit gar nicht auskennen. 

 
Hedwig: Wie geht es dir? Uns geht es gut. Bei euch ist es jetzt Nacht, stimmt's? Bei uns 

ist es jetzt Morgen. Wie geht es deinem neuen Ehemann? 
 
Annemarie: Komm uns doch einmal Besuchen. Du warst ja schon lange nicht mehr in 

Deutschland. Du kannst uns ja dann deinen neuen Mann vorstellen. 
 
Barbara: Viele Grüße. Deine Familie Kreitmeier." 
 
Werner: Gut, dann schicke ich das mal so weg. 
 
Computer: Bing. 
 
Werner: Fort ist der Brief. (steht auf) Also, soweit habe ich euch alles erklärt. Wenn ihr 

noch Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit holen. Ihr wisst ja: Will der 
Computer nicht so wie ihr, holt nur gleich den Werner her! (tritt ab) 

 
Hedwig: Dann holt nur gleich den Werner her! Der hat gut Reden! Das ist ja eine 

Wissenschaft für sich! 
 
Barbara: Allerdings. Aber jetzt wird es langsam Zeit, dass wir wieder an die Arbeit 

gehen. Alles bleibt liegen mit diesem komischen, neumodischen Gerät. (alle 
räumen ab und verlassen den Raum) 
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5. Szene 
 

Annemarie, Adelheid, Oma Hedwig, Josef 
 
Annemarie: (schleicht in den Raum und geht zum Computer) So, wie war das gleicht 

wieder? Internetexplorer aufrufen und oben www Punkt suchen Punkt de 
eingeben. So, da haben wir's ja schon. Nun den Namen von der Tante ihrem 
Schneider Hans eingeben. Ah, schon haben wir seine E-Mail-Adresse. Na, 
dann schreib' ich dem doch mal. „Lieber Hans, hier ist die Adelheid. Wir haben 
jetzt auch so ein modernes Gerät mit dem man Briefe mit Kabel schreiben 
kann. Blöderweise habe ich damals am Sonntag nach der Kirchweih in 
Oberstutzingen deinen Heimatort Laibstadt mit Liebenstadt, was sich 
schließlich so ähnlich anhört, verwechselt und deshalb habe ich auch am 
falschen Brunnen auf dich gewartet. Deine Adelheid." So das hätten wir. Jetzt 
noch abschicken 

 
Computer: Bing. 
 
Annemarie: Und fort ist der Brief. (steht auf und schleicht wieder aus dem Raum) 
 
Adelheid: (schleicht in den Raum, schaut sich um und geht dann zum Computer) Jetzt 

bin ich schon neugierig, wie das mit dem Computer so funktioniert. Ah, was 
muss ich eingeben: www Punkt Herzblatt Punkt de. Ich muss für unser Moidl 
einen Hochzeiter suchen, sonst geht es ihr wie mir und sie bleibt alleine. Habe 
ich erst den richtigen gefunden, dann wird es schon bei beiden funken. Also 
geben wir mal ein: Gesucht wird ein 25 bis 30-jähriger Mann, gerne vom 
Lande, gut situiert. nett und noch alleinstehend. Ich bin 25 Jahre alt, hübsch, 
tüchtig und ortsgebunden, weil ich als einzige Tochter auf einem Bauernhof 
lebe. Wenn du also glaubst, dass wir gut zusammenpassen, dann melde dich 
doch einfach und geschwindt. Mein Codename ist: Landmädel. So hier 
draufklicken und so abschicken. Mal sehen, ob sich da wer meldet. (steht auf 
und schleicht sich wieder aus dem Raum) 

 
Hedwig: (schleicht in den Raum, geht zum Computer und reibt sich die Hände) Ohoho, 

mein lieber Puter. Ich finde das steigern ja so spannend. Schauen wir mal, was 
es alles gibt. Was könnte ich mir ersteigern. Einen Wollpullover? Nö, jetzt ist ja 
Sommer, da frier ich sowieso nicht. Ein Gebetsbuch? Nein, da kauf' ich mir 
eines, wenn ich das nächste Mal in Altötting bin. Ein Auto könnte ich kaufen. 
Ja genau, mit dem kann ich dann auf den Acker fahren. Na wenn, dann 
schaue ich mir doch gleich an, ob es einen billigen Sportwagen gibt. Also 
eingeben S - P - O - R - T - W - A- G - E - N. 

 
Computer: Bing. 
 
Hedwig: Ah, leider kein Bild zur Verfügung, macht nichts, wieviel wird hier geboten? 

Was, das ist ja Wahnsinn, ein echtes Schnäppchen: 100 Euro. Was steht hier 
noch? Leicht defekt! Macht nichts, den kann mein Sohn schon reparieren. 
Wahrscheinlich ist er deshalb so billig. (jetzt ganz eifrig) Mensch, den muss ich 
haben. Ich biete 101 Euro. Oh, die Angebotszeit ist ja gleich zu Ende. Jetzt bin 
ich aber gespannt, ob ich den Zuschlag bekomme. Jetzt wird es spannend. 
Und ...drei, zwei eins, 

 
Computer: Bing. 
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Hedwig: Meins (springt auf, die Hände in die Höhe) Jipie! (reibt sich die Hände und 
schleicht sich dann aus dem Raum) 

 
Josef: (kommt in den Raum) Oh, der Rechner läuft noch. (setzt sich an den 

Computer) Wenn man damit wirklich alles finden kann, wie der Werner sagt, 
dann muss ich das ausnutzen. Neulich am Stammtisch haben die anderen von 
einer Susi geschwärmt, da ist einem das Wasser im Mund zusammengelaufen. 
Das muss ja ein wahres Prachtexemplar sein. Schauen wir mal, ob wir etwas 
über die Susi finden. 

 
(kurze Pause) 

 
Computer: Bing. 
 
Josef: Aha, aus Obermosingen kommt sie. Na, dann werde ich gleich mal eine 

Anfrage stellen. Vielleich lässt sich da ja etwas machen. (tippt etwas ein) 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 
 


