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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 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der Kunde. 
Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
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. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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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: 
 
Oma spielt seit 10 Jahren Lotto und immer mit den gleichen Zahlen, die ihr damals im Traum 
erschienen sind und mit denen sie angeblich den Jackpot knacken wird. Opa, der für sie 
immer den Lottoschein abgeben muss, hat schnell gemerkt, dass dies nur verlorenes Geld 
ist, da Oma nie etwas gewinnt. Deshalb gibt er den Lottoschein seit 8 Jahren gar nicht mehr 
ab. Ausgerechnet jetzt gewinnt Oma wirklich den Jackpot von sagenhaften 48 Millionen 
Euro. 
 
Im Glauben, sie hat das Geld wirklich gewonnen, fängt sie an, wie wild einzukaufen. Opa, 
der ihr aus lauter Angst natürlich nicht sagen kann, dass er Schuld ist, dass sie die 48 
Millionen nicht gewonnen haben, spinnt sich lauter Lügenmärchen zusammen, um aus der 
Sache wieder herauszukommen. Einziger Hacken daran ist, dass er den von Oma 
ausgefüllten Lottoschein nicht mehr findet. Sollte sie ihn vorher finden, fliegt der ganze 
Schwindel auf. Die Suche beginnt. Georg, Opas bester Freund, soll helfen. 
 
Im Verdacht hat Opa sofort Justus, Ullas merkwürdigen Hippi-Freund, der Opa sowieso ein 
Dorn im Auge ist. Ulla, die Enkeltochter und Justus haben derweil ganz andere Sorgen, da 
die beiden Jäger Huber und Franzl aus Versehen eine Ente erschossen haben. Diesem 
Treiben müssen die beiden ein Ende setzen, so ihre Mission. 
 
Während Oma und alle Welt glaubt, sie wäre jetzt Millionärin, kommen natürlich auch die 
unterschiedlichsten Leute vom Pfarrer über den Bürgermeister bis hin zur Freundin ihrer 
Erzfeindin zu Oma, um sich bei ihr einzuschleimen und natürlich auch etwas von dem Geld 
zu kassieren. Wie Oma herausfindet, dass Opa den Lottoschein nicht abgegeben hat und 
was mit den ganzen teuren Einkäufen von Oma passiert, das wird Sie überraschen! 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Erwin Seeberger  rüstiger Opa, der unter der Fuchtel von seiner Frau steht  
 (ca. 193 Einsätze) 
 
Gretel Seeberger  seine Frau, die sich im ständigen Konkurrenzkampf mit ihrer 

Erzrivalin Rosa Panter befindet (ca. 164 Einsätze) 
 
Ulla  Enkeltochter von Erwin und Gretel, Hippie (ca. 108 Einsätze) 
 
Justus  Freund von Ulla, ebenfalls Hippie (ca. 83 Einsätze) 
 
Georg  rüstiger Rentner, bester Freund von Opa (ca. 106 Einsätze) 
 
Franzl  Jäger, sagt seinem Freund Huber, wo es lang geht (ca. 32 Einsätze) 
 
Huber  Freund von Franzl, macht alles was Franzl sagt, etwas langsam von 

Begriff, ebenfalls Jäger (ca. 33 Einsätze) 
 
Lotte  eine ältere Dame, die mit der Feindin von Oma befreundet ist und 

sich bei Oma einschleimen will. Diese Rolle kann auch ein Mann als 
Frau verkleidet spielen (ca. 14 Einsätze) 

 
Autoverkäufer  adretter Mann mit Anzug und Krawatte (ca. 5 Einsätze) 
 
Bürgermeister  mittleres Alter, billiger Anzug, ist nur auf Geld aus (ca. 10 Einsätze) 
 
Butler  steifer Mann mittleren Alters im Frack (ca. 12 Einsätze) 
 
Pfarrer  Mann mittleren Alters im Pfarrerskostüm (ca. 20 Einsätze) 
 
Folgende Rollen können zusammengespielt werden: Georg und Huber Franzl, Autoverkäufer 
und Butler, Bürgermeister, Pfarrer und evtl. Lotte. 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Außenkulisse mit 2 Eingängen. Ein Eingang in ein Haus und ein Eingang zum Hof. 
Im Vordergrund sollte etwas Ähnliches wie ein Blumenbeet zu sehen sein. 
 
Links vor der Hausfassade stehen eine Bank und ein Tisch. Rechts steht eine Theke, die 
Wellnessoase von Ulla und Justus. Bei dieser wird im 3. Akt auch der Grill aufgebaut. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 

 
(Kulisse: Garten von Hippie-Pärchen, im Hintergrund kann ein gemalter See zu 
sehen sein. Am Rand eine Wellness-Bar. Im Vordergrund ein niedriger Tisch mit 
Sitzkissen. Am anderen Rand eine kleine Bank. Zwei Ausgänge, einer ins Haus 
und ein offener Hof Ausgang Richtung Straße) 

 
1. Szene 

 
Ulla und Justus 

 
Ulla: (setzt sich auf ein Sitzkissen am Boden an den Tisch und zündet Räucherstäbchen, 

die auf dem Tisch stehen, an) Boa, endlich geschafft. 
 
Justus: (skeptisch) Meinst du, deinen Eltern gefällt ihr neuer Garten wenn sie vom Urlaub 

zurückkommen? 
 
Ulla: Ich hab doch zu ihnen gesagt, dass ich etwas im Garten arbeiten will. 
 
Justus: Und meinst nicht, als sie gesagt haben, „Wage es ja nicht“, haben sie nicht 

gemeint, du sollst des lieber lassen? 
 
Ulla: Siehst du, genau solche Reaktionen kommen, wenn der Energiefluss nicht stimmt. 

Ich bin mir sicher, dass ihr Leben durch das neue Chi viel ausgeglichener wird. Mit 
den alten Gartenmöbeln und der Anordnung der Sträucher ist das ja kein Wunder, 
wenn sie immer so schlecht gelaunt sind. Die ganze Bepflanzung war ja auch gar 
nicht Feng Shui gerecht. 

 
Justus: Das stimmt allerdings. 
 
 

2. Szene 
 

Ulla, Justus und Opa 
 
Opa: (kommt raus, liest in einer Zeitung und sieht zuerst gar nicht die Veränderung. 

Dann will er ein paar Briefe auf einen nicht vorhandenen Gartentisch legen und als 
diese auf den Boden fallen, sieht er sich langsam um) (entsetzt) Ach Gott, ach Gott, 
ach Gott, ach Gott. (zu Ulla) Ja sag mal, spinnst du? Was hast du denn gemacht? 
Ach Gott, ach Gott, ach Gott, das wenn deine Mutter sieht. Wir haben doch 
aufpassen sollen, dass du nichts anstellst. Wie hast du denn das so schnell 
gemacht? Ich war doch nur mal kurz in der Stadt? 

 
Ulla: Mensch Opa, ruhig durchatmen, damit dein Chi wieder ins Gleichgewicht kommt. 

(macht es ihm vor) Es ist alles in Ordnung. Unsere Terrasse ist jetzt Feng Shui 
gerecht eingerichtet. Die blockierten Energien können jetzt wieder fließen. (Steht da 
mit geschlossenen Augen und fühlt mit ihren Händen die Energien) (zu Opa) Spürst 
du es schon? 

 
Justus: (Hat auch die Augen zu und spürt) Ja, ich spüre, wie die Energien fließen und mein 

Chi, ich spüre mein Chi. 
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Opa: (ganz aufgeregt) Leckt mich doch am Arsch mit eurem Chi und Feng Shui 
Geschwätz. Hier war das alte Sideboard von Oma gestanden und da drüben die 
Sitzgruppe. Wo habt ihr denn die ganzen Sachen hin? Das wenn deine Mutter 
sieht. Ach du lieber Gott. (setzt sich entsetzt auf die Bank) 

 
Ulla: Des Sideboard hab ich zu euch hinüber gestellt und die Sitzgruppe in den Keller. 

Die Sachen haben so viel Energie verbraucht. Ich hab sie einfach nicht in Harmonie 
gebracht. 

 
Justus: Ja, sie waren auch von der Bauweise nicht Harmonisch. Sie hatten einfach zu 

viel...(sucht nach Worten) 
 
Ulla: Diese Sitzgruppe ist doch viel besser. Und da hinten in die Ecke haben wir eine 

wunderbare Oase der Wellnessdrinks gebaut. Justus, mach meinem Opa doch 
gleich mal einen kalorienarmen Weizengras-Shake zur Stärkung. 

 
Opa: (hat vor lauter Entsetzen gar nicht zugehört) Das war der hässliche, uralte Schrank 

von deiner Großmutter. Warum denkst du, dass ich ihn hier hinausgestellt habe? 
Ich war froh, dass er bei uns endlich weg war und jetzt bringst du ihn uns wieder. 

 
Ulla: Sollen wir dein Zimmer auch Feng Shui gerecht gestalten? 
 
Opa: Nein, wirklich nicht. Ihr sollt hier alles wieder so machen wie vorher. 
 
Justus: Aber die Energie, spürst du sie? 
 
Opa: Nein, ich spüre nur ein leichtes Angstgefühl, wenn ich an deine Mutter denke. (setzt 

sich auf die Bank und ist am Boden zerstört) 
 
 

3. Szene 
 

Ulla, Justus, Opa und Oma 
 
Oma: (kommt rein) Ach du lieber Gott. Was ist denn hier passiert? (geht zu Opa hin und 

haut ihn) Du hättest doch auf sie aufpassen sollen. 
 
Opa: (deutet geknickt auf die beiden) Die waren schneller. 
 
Oma: Und was machen wir denn jetzt? Das wenn die Vroni sieht, dann sind wir geliefert. 

Ich seh‘ uns schon im Altenheim. (zu Ulla) Was hast denn du hier nur gemacht? 
 
Opa: Sie hat es nach dem Feng Shui eingerichtet, wegen der Energie. 
 
Oma: Feng was? 
 
Justus: Feng Shui ist die Kunst und Wissenschaft vom Leben mit Harmonie in der 

Umgebung. (Justus drückt Opa den Cocktail mit Schirmchen in die Hand) 
 
Oma: (zu Ulla) Das wird aber alles andere als harmonisch ablaufen, wenn das deine 

Mutter sieht. 
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Ulla: Also ich versteh euch gar nicht. Seit Jahrhunderten bauen die Chinesen auf Feng-
Shui, wenn es darum geht, Städte zu entwerfen, Häuser zu bauen und ihre Toten 
zu begraben. 

 
Opa: Uns kannst dann auch gleich nach dem Feng Shui mit begraben. (Oma hat sich 

mittlerweile total am Boden zerstört mit zu Opa gesetzt) 
 
Justus: Ich glaube, Oma braucht auch einen Energiedrink und so wie sie aussieht gleich 

einen Doppelten. 
 
Ulla: Also gut, ich mach euch einen Vorschlag. Mum und Dad kommen eh erst wieder in 

2 Wochen vom Urlaub zurück. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus und wenn ihr 
von der Energie bis dahin immer noch nichts spürt und ihr immer noch nicht 
gemerkt habt, wie sich euer Leben zum Positiven verändert hat, dann räume ich 
alles wieder so hin wie vorher. Abgemacht? 

 
Oma: Ich glaube kaum, das sich unser Leben dadurch zum Positiven verändern wird. 
 
Opa: Das glaub ich auch nicht, wenn ich an deine Eltern denke. 
 
Justus: (drückt Oma den Drink in die Hand) Aber das ist doch ein guter Vorschlag, mit dem 

alle zufrieden gestellt sein müssten, oder? (sieht beide an) Was empfindet ihr 
gerade in dem Moment. (beide schlürfen durch das Röhrchen den Cocktail) 

 
Opa: Immer noch Angst. 
 
Oma: Na ja, meinetwegen, machen wir es so. Aber du musst wirklich alles wieder so 

hinräumen, wie es vorher gewesen ist. Bevor sie kommen. 
 
Ulla: Versprochen. Wenn es euch nicht beeinflusst, dann machen wir es wieder wie es 

war. 
 
Opa: Mich beeinflusst nur der Gedanke an das Altersheim. 
 
Ulla: Also gut, dann machen wir es so. Komm Justus, wir müssen noch Kräuter sammeln 

für unseren Tee. 
 
Justus: Ja ich komme. Ich hab da letzte Woche im Wald ein Fleckchen entdeckt, da sind 

die Kräuter und Gräser mit Sicherheit noch ganz unberührt... 
 

(beide ab. Oma und Opa sitzen noch perplex da.) 
 
 

4. Szene 
 

Opa und Oma 
 
Opa: Und das hätte alles so schön werden können. 
 
Oma: Na ja, jetzt sehen wir das Ganze mal nicht so schwarz. Wenn Ulla sagt, sie räumt 

es wieder um, wenn wir es sagen, dann macht sie es auch. 
 
Opa: (verdutzt) Hat dich jetzt die positive Energie auch schon erwischt, oder was? 
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Oma: (winkt ab) Ach du. (steht auf) Außerdem muss ich jetzt meinen Lottoschein 
ausfüllen, der muss heute noch abgegeben werden. (holt den Lottoschein aus ihrer 
Tasche und sucht nach einem Stift). Ja sag mal, wo ist denn eigentlich mein 
Schrank? Hier war doch immer mein Stift drinnen. 

 
Opa: (sitzt immer noch auf der Bank und trinkt seinen Cocktail) Das steht jetzt wieder bei 

uns. (leise) Leider. 
 
Oma: (sieht einen Stift auf dem kleinen Tisch in der Mitte liegen.) Ach, da ist ja einer. 

(sieht sich den Tisch an, wie sie sich wohl jetzt am besten da hinsetzen kann) Und 
da sollen wir jetzt alles machen? Wo sind denn hier die Stühle? 

 
Opa: Da liegen doch Sitzkissen herum. 
 
Oma: Nein, also hier kann ich nicht sitzen. (Kommt wieder zur Bank und zieht den Tisch 

mit ihrem Stock mit.) So. Wenigstens haben sie uns die Bank gelassen. 
 
Opa: (sieht Oma, wie sie versucht auf der Bank sitzend auf den kleinen Tisch zu 

schreiben) So geht’s wohl besser. 
 
Oma: Ach, sei still und lass mich lieber meinen Lottoschein ausfüllen. 
 
Opa: (Kann sich Omas Bemühungen auf dem niedrigen Tisch zu schreiben nicht mit 

ansehen) Hör auf und geh weg. Da hinten steht doch unser alter Tisch. (Opa geht 
zu einem Tisch, der in einer Ecke der Bühne steht und stellt ihn vor Oma hin. Den 
kleinen Tisch stellt er wieder auf seinen alten Platz. Oma richtet sich schwerfällig 
wieder auf und jammert dabei. Oma füllt anschließend auf den Tisch den 
Lottoschein aus.) 

 
Oma: Ah, das ist doch gleich viel besser. (sieht noch mal skeptisch zu dem kleinen Tisch 

hin) Und bei so kleinen Tischen sollen positive Energien fließen? Da bekommt man 
doch höchstens Rückenschmerzen. 

 
Opa: (sieht Oma zu wie sie den Lottoschein ausfüllt) Du und dein blödes Lottospielen. Du 

gewinnst doch sowieso nie etwas. Das ist doch alles nur hinausgeschmissenes 
Geld. 

 
Oma: Ach, Quatsch. Letzte Nacht hab ich wieder geträumt, dass ich den Jackpot 

gewinne. Und da sind dieses Mal 48 Millionen drinnen. 
 
Opa: (unbeeindruckt) Seit 10 Jahren spielst du jetzt schon Lotto und immer mit den 

gleichen Zahlen und gewonnen hast du noch nie etwas. 
 
Oma: Doch, einmal hab ich schon 4 Richtige gehabt. 
 
Opa: Wahnsinn. Das war aber ganz knapp vorm Jackpot. 
 
Oma: Ach, was weißt denn du. (überlegt) Also, 10, 12, 49, 18, 6, 47 und die 5. (Gibt Opa 

den Lottoschein und steht auf) So, jetzt geh schnell vor zum Friseur und gib den 
Lottoschein für mich ab. Ich muss noch schnell zum Friedhof. Mal sehen, was die 
Anderen auf ihre Gräber gepflanzt haben, wegen dem Wettbewerb. (wieder zu 
Opa) Aber vergiss es nicht. (geht schon Richtung Hof-Ausgang) 

 
Opa: Was für einen Wettbewerb? 
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Oma: (Oma dreht sich wieder herum und verdreht die Augen) Na im Rahmen von „Unser 
Dorf soll schöner werden“ haben doch der Bürgermeister und der Pfarrer einen 
Wettbewerb ausgeschrieben, dass jeder sein Grab schöner gestalten soll, weil 
doch der Friedhof gleich am Ortseingang ist. Damit das gleich ein gutes Bild abgibt, 
wenn die Kommission kommt und unser Dorf als Golddorf auszeichnet. (stolz). 

 
Opa: Golddorf? 
 
Oma: (scharf) Selbstverständlich, meinst du wir geben uns mit was Geringerem 

zufrieden? Also, ich muss jetzt weiter. Mal sehen, was die Anderen auf ihre Gräber 
gepflanzt haben. Meine Stiefmütterchen sind nämlich die Schönsten aus allen 5 
Gärtnereinen im Umkreis. (ab Hof)) 

 
 

5. Szene 
 

Opa und Georg 
 
Opa: Na ja, dann hat sie wenigstens wieder was zu tun. (hat mittlerweile schon den 

Cocktail von Oma auch ausgetrunken.) Also das Zeug schmeckt nicht mal so 
schlecht. 

 
Georg: (Freund von Opa kommt rein) Ach da bist du. Ich war grad schon drüben bei dir. 

(sieht sich um) Was ist denn hier passiert? Sind die Vroni und der Hans jetzt auch 
auf den Trip von der Ulla? Ich hab gemeint, die sind im Urlaub? 

 
Opa: Ja, sind sie ja auch. Und kaum waren sie heute Morgen weg, hat die Ulla hier 

scheinbar schon das umräumen angefangen. Ich weiß gar nicht, wie sie das so 
schnell geschafft hat. 

 
Georg: Mit ihrem anderen Freund, dem Komiker, wohl? 
 
Opa: Das ist doch nicht ihr Freund. Das ist ihr spiritueller Seelenverwandter, oder irgend 

sowas ähnliches. 
 
Georg: Ihr hättet sie halt doch nicht dieses Jahr weglassen sollen, so weit weg und auch 

noch so lange. Das hat ihr voll den Kopf verdreht. 
 
Opa: Das stimmt. Seit sie ein Jahr in Indien und Nepal war, ist sie so. 
 
Georg: Was musste sie denn auch weg? Da bleib ich eben daheim. 
 
Opa: Das hab ich auch gesagt. Aber nein, sie musste ja die Welt erkunden, bevor sie 

sich irgendwo mit irgendeinem niederlässt. Da sind sie selbst schuld, der Hans und 
die Vroni, ich hätte sie nicht fahren lassen. 

 
Georg: Siehst du, das haben sie jetzt davon. 
 
Opa: Das stimmt, und diesen anderen Komiker hat sie dann auch noch mitgebracht. 
 
Georg: Na, früher hätte sie so einen gar nicht angesehen. 
 (sieht den Lottoschein auf dem Tisch liegen) Was ist denn das? 
 
Opa: Ach, das ist der Oma ihr Lottoschein. 
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Georg: Und willst du den nicht abgeben? 
 
Opa: Spinnst du? Ha, das ist doch nur hinausgeschmissenes Geld. Sie hat doch noch 

nie was gewonnen. Einmal einen Vierer. Das ist doch wohl nicht der Rede wert. 
Was wir da schon für Geld hinausgeschmissen hätten, wenn ich den jedes Mal 
abgegeben hätte. Frage nicht. 

 
Georg: Naja, wenn du meinst. Also, ich schau dann mal wieder weiter. Ich komme dann 

später wieder zum Karten spielen. Bis dann. (ab Hof) 
 
 

6. Szene 
 

Opa, Ulla und Justus 
 

(Ulla und Justus kommen zurück von der Hofseite. Ulla hat eine tote Ente in der 
Hand und ist tieftraurig.) 

 
Ulla: (zu Justus fast weinend) Solche Mörder. Wer hat das nur getan? 
 
Justus: (ebenfalls fast weinend) Ja, wer erschießt einfach so wehrlose Tiere? Wie kann 

man nur so etwas tun? 
 
Opa: Sagt mal, wer ist denn bei euch gestorben? 
 
Justus: Wir haben gerade diese wehrlose, unschuldige Ente gefunden. Getötet von 

Menschenhand. 
 
Ulla: Ja, was sollen wir nur machen? 
 
Opa: Na das kann ich euch ganz genau sagen. 
 
Ulla: (erwartungsvoll) Ja? 
 
Justus: Haben sie eine Idee, wie man dem Morden ein Ende bereiten kann? 
 
Opa: Wer will denn dem ein Ende bereiten? Also ich würde sie der Oma geben, die 

macht einen super Entenbraten daraus. 
 
Ulla: (entsetzt) Opa, das ist doch wohl nicht dein Ernst? 
 
Justus: Die Seele muss beigesetzt werden, damit sie in eine andere Ebene gelangen kann. 
 
Opa: Ich kann euch schon sagen, was sie für eine Ebene erreicht. Ebene 2 in Omas 

Backofen bei 220 Grad. Hmmmmm... 
 
Ulla: (schirmt sie vor Opa ab) Wir werden sie beerdigen. 
 
Justus: Ja genau, mit einer Indianischen Tierseelenerweckungszeremonie. 
 
Opa: (besinnt sich) (scheinheilig) Ja, Kinder, da habt ihr völlig recht. Gebt sie mir, ich bau 

ihr einen schönen Holzsarg und dann könnt ihr sie beerdigen. 
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Ulla: Würdest du das für uns machen? 
 
Opa: Aber das ist doch das Mindeste, was ich für sie tun kann. 
 
Justus: Sie haben ja doch eine tieferliegende Seele. 
 
Opa: (zu sich) Ja, ja, manchmal ist die ganz weit unten... 
 

(Ulla gibt Opa die tote Ente) 
 
Ulla: Komm Justus, wir müssen uns noch vorbereiten für die Zeremonie. 
 
Justus: Ja, wir brauchen noch, Ahornblätter, Beeren und Misteln. 
 
Ulla: Aber die holst du herunter. Hoffentlich finden wir alles. (beide ab) 
 
 

7. Szene 
 

Opa, Huber und Franzl 
 
Opa: Vergraben, die sind doch nicht gescheit. Wo bekommt man sonst noch so billig 

einen guten, frischen Entenbraten? Denen gebe ich eine schöne Holzkiste, die 
sollen sie vergraben, dann sind sie zufrieden. Und ich kann in aller Ruhe meinen 
Entenbraten am Sonntag genießen. 

 
(von hinten kommen zwei Jäger mit Gewehren herein.) 

 
Franzl: Komm schon Huber, wo hast du denn wieder hingeschossen? 
 
Huber: Ja auf die Sau, dort am Waldrand. 
 
Franzl: Und warum triffst du dann immer Vögel? 
 
Huber: Ja weil das Ding so einen Rückstoß hat, das glaubst du nicht. 
 
Opa: Ach Hallo Huber und Franzl. Ach ihr zwei wart das. 
 
Huber: Was? 
 
Opa: Na die die Ente hier erschossen haben. 
 
Franzl: Siehst du? Klar hast du wieder eine Ente getroffen. Ich hab es dir doch gleich 

gesagt. 
 
Huber: Ja wenn die auch immer so tief fliegen. 
 
Opa: Kauf dir doch endlich eine neue Brille. 
 
Huber: Quatsch, ich sehe gut. 
 
Franzl: Aber wo hast du denn jetzt eigentlich unsere Ente her? Die haben wir doch da 

hinten am Weiher erschossen. 
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Opa: Die haben mir Ulla und ihr Freund gebracht. Ich soll ihr jetzt einen Sarg bauen, 
damit sie beerdigt werden kann. 

 
Huber: Spinnst du? Das ist unser Sonntagsbraten. 
 
Opa: Das könnt ihr gleich mit den beiden besprechen, da hinten kommen sie schon. Ich 

bau inzwischen den Sarg. (ab ins Haus) 
 
 

8. Szene 
 

Ulla, Justus, Huber und Franzl 
 
Franzl: Was? Ach Gott, ausgerechnet DIE finden unsere Ente. (zu Huber) Und alles nur, 

weil du nicht genau zielen kannst. Warum hast du denn nicht das Wildschwein 
getroffen? 

 
(Ulla und Justus kommen mit Kräutern und Misteln beladen und hören noch den 
letzten Satz) 

 
Ulla: (entsetzt) Was? Sie haben ein Wildschwein erschossen? 
 
Huber: (winkt ab) Nein, ich hab doch nicht getroffen. 
 
Justus: (erleichtert) Na Gott sei Dank. 
 
Franzl: (scherzend) Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es heut Abend noch einen 

Entenbraten gibt, oder Huber, hä? 
 
Huber: Ja kann ich was dafür, dass die Enten immer genau da fliegen, wo ich auf ein 

Wildschwein ziele? 
 
Ulla: Aha, sie waren das also der die Ente erschossen hat. 
 
Justus: (entsetzt) Nein, wie konnten sie nur. Sie Mörder... 
 
Huber: (kratzt sich am Kopf) Ja ich weiß auch nicht so genau. 
 
Ulla: Wie können sie nur auf Enten schießen? Die brüten doch am Teich. 
 
Justus: (den Tränen nahe) Oh mein Gott, die armen Geschöpfe. Was haben sie nur getan? 

(stellt sich vor den beiden auf) Ulla, wir gründen eine Initiative gegen die 
Vertreibung der einheimischen Stockenten aus heimischen Gewässern. Dazu 
gehört auch die Ermordung dieser. Da werden sie schon sehen, was sie davon 
haben. Ich fordere sie nun offiziell auf, weitere Tötungsmaßnahmen sein zu lassen, 
ansonsten müssen sie mit weiteren Maßnahmen unsererseits rechnen. 

 
(Huber und Franzl sind ganz perplex. Beide drehen sich um und gehen ein paar 
Schritte weg, damit sie miteinander sprechen können, so dass die anderen es nicht 
hören können.) 

 
Huber: Schon wieder so eine Organisation. 
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Franzl: Siehst du, Huber, ich hab dir doch gleich gesagt, wir sollten wieder mehr Hasen 
schießen. Die vermehren sich doch eh wie die Karnickel, da fällt es keinem auf, 
wenn es ein paar weniger gibt. Vor allem, wenn du immer danebenschießt und was 
anderes triffst. 

 
Huber: (überlegt) Na ja, dann wäre es egal, oder? Also wegen mir, dann schießen wir eben 

wieder Hasen. 
 
Franzl: Genau, also geh mit. (beide drehen sich wieder um und gehen zu den anderen 

beiden, die währenddessen hinter ihrer Wellness-Theke ihre Kräuter für den Tee 
zurechtgemacht haben.) 

 
Franzl: Also, wir werden uns jetzt anders orientieren. 
 
Justus: Das freut uns zu hören. 
 
Franzl: Ja, ja, also wir gehen dann wieder. Auf Wiedersehen. (schiebt Huber raus) 
 
Ulla: (scharf) Wir behalten sie aber im Auge. 
 
Huber: Ja, auf Wiedersehen. (zu Franzl) Aber eine könnten wir schon noch ...für Sonntag. 
 
Franzl: Pscht. (beide ab Richtung Hof)) 
 
 

9. Szene 
 

Ulla, Justus und Oma 
 
Oma: (kommt vom Hof herein und ist total aufgeregt) Also, ich glaube es einfach nicht. 

Die Panters Rosa hat bestimmt schon seit mindestens 4 Wochen ihre 
Friedhofsblumen nicht mehr gegossen. Die sehen aus. Aber, mir ist das ja egal. 
Wenn wir kein Golddorf werden, wissen wir ja, wer schuld ist. 

 
Justus: Aber Frau Seeberger, belasten sie sich doch nicht mit dem Ballast anderer 

Menschen. 
 
Oma: Wie bitte? Was für einen Ballast? Meinst du etwa, ich gieße ihr Grab? Da hast du 

dich aber getäuscht. Sie wartet doch nur darauf, dass irgendeiner schnell mal einen 
Gießer Wasser darauf schüttet, aber wenn sie nicht im Stande ist, ihre Arbeit selbst 
zu machen, dann hat sie eben Pech gehabt. ICH mache das bestimmt nicht. 
Vielleicht sind ja andere so blöd, aber ich bestimmt nicht. Hat sie vielleicht schon 
einmal mein Grab gegossen? Nein, nicht einmal als ich mit meinem gebrochenen 
Fuß daheim im Bett lag, nicht einmal da...(läuft ganz aufgeregt auf der Bühne hin 
und her und redet dabei leise mit sich selbst) 

 
Ulla: Aber Oma, du bist ja ganz aufgeregt. 
 
Justus: Ja, vollgeladen mit negativen Schwingungen. Wir müssen sie mit Positiver Energie 

schützen. (geht auf Oma zu und breitet die Hände aus. Ulla kommt auch und beide 
nehmen sie an die Hände einer rechts und einer links, sodass Oma in der Mitte 
steht. Ulla und Justus haben die Augen geschlossen und schwingen leicht hin und 
her.) 
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Ulla: Wir lassen die Energie zu Oma fließen. 
 
Oma: (Oma ist so wütend, das sie davon gar nicht richtig etwas mitbekommt. Sie flucht 

immer noch vor sich hin. Jetzt laut.) Stiefmütterchen hat sie gepflanzt. Gelbe 
Stiefmütterchen. Das hat sie doch von mir. Als ob die kein Wasser brauchen. Aber 
wenn sie meint, ich gieße auch noch ihr Grab, wo sie ja schon die Stiefmütterchen 
von mir geklaut hat, dann hat sie sich aber getäuscht, dann werden wir halt kein 
Golddorf. Der Herr Pfarrer, wird’s ihr schon noch sagen. 

 
Justus: Die Energie fließt. 
 
Ulla: (während ihrer Meditation) Aber es pflanzt doch fast jeder Stiefmütterchen auf sein 

Grab. 
 
Oma: (zornig) Aber keine Gelbe. 
 
Justus: Wir begießen Oma mit positiver Energie. 
 
Oma: (zornig) Ich gieß ihr Grab nicht. Pasta. 
 
Ulla: Das hat doch auch keiner gesagt. 
 
Justus: (bricht ab) Also so geht das nicht. Ihr müsst schon mitmachen. 
 
Ulla: Ja, du hast recht. (versucht Oma die Hand wieder zu geben) Also Oma, probieren 

wir es noch mal. 
 
Oma: (reißt sich los) Nichts da. Ich hab jetzt keine Zeit für eure Spielchen. Ich sag es 

euch, die macht mir alles nach, nur damit sie den Preis bekommt. Das werde ich 
jetzt gleich mal unseren Herrn Pfarrer erzählen. Mal sehen, was er zu der Sache 
sagt. 

 
(im Hintergrund läuft der Pfarrer vorbei.) 

 
Ulla: Schau, da draußen läuft er schon. 
 
Oma: Wo? 
 
Ulla: Na do, draußen auf der Straße. (Ulla deutet Richtung Straße) 
 
Oma: (rennt hin und schaut. Plötzlich ganz gewandelt ruft sie überfreundlich) Herr Pfarrer, 

Herr Pfarrer, hätten sie mal kurz Zeit? 
 
Pfarrer: (kommt zurück. Herumdrucksend) Ah, Frau Seeberger, grüß Gott. Ich habe leider 

gar keine Zeit im Moment. Ich bin gerade auf dem Weg zur Familie Wegscheidel. 
Die Oma Gertrud ist heute Nacht verstorben. 

 
Oma: (spielend entsetzt) Was? Heute Nacht? Oh nein. Aber, sie war ja auch schon lange 

ans Bett gefesselt. 
 
Pfarrer: Ja, nun ist sie endlich erlöst worden. Gott hab‘ sie selig. 
 
Oma: Sie war doch schon weit über 90, oder? 
 
Pfarrer: Ja, 94 Jahre. Ein gesegnetes Alter. 
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Oma: (beiläufig) Ja, dann ist es ja nicht so schlimm. (hackt sich bei dem Pfarrer unter und 

schiebt ihn vor zur Bühne) Also Herr Pfarrer, ich wollte sie fragen, ob sie schon 
etwas wegen dem Wettbewerb entschieden haben. 

 
Pfarrer: Aber Frau Seeberger, das ist doch erst in einer Woche. Wir sind noch nicht 

dazugekommen. Sie haben noch Zeit, falls sie noch was ändern wollen. 
 
Oma: Na ja also, ich will eigentlich nichts mehr ändern. Aber, ist ihnen auch schon 

aufgefallen, dass die Frau Panter immer dasselbe auf ihrem Grab hat, wie ich? Sie 
wird doch wohl disqualifiziert, wenn die mir alles nachmacht. 

 
Pfarrer: (genervt) Also Frau Seeberger, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. 

Außerdem gibt’s doch dafür bestimmt keinen Beweis. 
 
Oma: (empört) Also erlauben sie mal, sie hat immer die gleichen Blumen darauf wie ich. 

Vielleicht etwas anders eingepflanzt, aber das wäre ja noch schöner, wenn sie das 
auch noch genauso machen würde wie ich. Oder nicht, Herr Pfarrer? 

 
Pfarrer: (kurz angebunden) Also, da kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht weiterhelfen Frau 

Seeberger. Mir ist das noch nicht wirklich aufgefallen. Vielleicht haben sie es ihr ja 
nachgemacht, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehen. Also 
ich muss jetzt auch wirklich wieder weiter. (geht schnell zum Hof raus) 

 
Oma: (entrüstet) Also das ist doch wohl der Gipfel. Ich ihr nachgemacht. Ja spinnt er? 

Das hat ihn doch bestimmt die Panters Rosa erzählt. Also ich glaube es nicht. So, 
dann geh ich jetzt in die Gärtnerei und kaufe mir rote Stiefmütterchen und dann 
wollen wir doch mal sehen, wie lange es dauert, bis diese egozentrische Person 
auch Rote darauf hat. Dann sieht er schon, dass ich Recht habe. Und dass er sieht, 
dass ich sie zuerst eingepflanzt habe, mach ich ein Beweisfoto (sieht die Zeitung da 
liegen) mit der heutigen Zeitung oben auf, damit er das Datum sieht. Dann hat er 
seinen Beweis. Also wenn man nicht alles selbst macht. (ab Hof) 

 
(Justus und Ulla stehen hinter ihrer Theke und schlürfen einen Cocktail oder Tee) 

 
Justus: Na ja, das ist ganz gut, das deine Oma gegangen ist. Es ist eh Zeit für meine 

Meditation. Ulla würdest du mir helfen? 
 
Ulla: Aber selbstverständlich Justus. 
 

(Justus setzt sich auf den Tisch im Schneidersitz. Ulla wirft ihn noch einen Umhang 
über und steckt ihn je ein Räucherstäbchen in die Hand. Dann stellt sie sich mit 
einer Triangel daneben und schlägt die Triangel. Justus fängt an.) 

 
Justus: Ommmmm... 
 
 

10. Szene 
 

Ulla, Justus, Opa und Georg 
 
Georg: (kommt mit Opa vom Hof her herein) Wann kommt denn jetzt der Franzl und der 

Huber zum Karten spielen? 
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Opa: (kommt rein und sieht Justus auf dem Tisch sitzen) Also sagt mal, was ist denn hier 
los? 

 
Ulla: Justus meditiert. 
 
Opa: Auf unserm Tisch? 
 
Justus: (hat die Augen geschlossen und meditiert bereits) (fast singend) Würdest du sagen, 

dass das ein Tisch ist? (Ulla schlägt die Triangel.) 
 
Opa: Aber bitte, was würdest denn du sagen? Das ist wenigstens ein richtiger Tisch, 

nicht so ein Kniebrecher wie eurer von vorhin. 
 
Justus: (fast singend) Es ist alles subjektiv. (Ulla schlägt die Triangel.) 
 
Opa: Was heißt hier subjektiv? Das ist die Wahrheit. Sieh nur, dass du sofort dein Arsch 

von der Fläche bringst, wo nachher mein Essen steht. 
 
Justus: (fast singend) Wie können wir uns sicher sein? (Ulla schlägt die Triangel.) 
 
Opa: Da bin ich mir ganz sicher. Die Oma macht innen schon einen guten Enten... ähm, 

ich meine... runter jetzt von meinem Tisch. Ihr könnt meinetwegen das ganze 
Zimmer nach euren Feng Schui Zeug umstellen, aber ich esse immer noch hier auf 
dem Tisch. 

 
Justus: Wir sind gegen ein unerforschtes Leben. (Ulla schlägt die Triangel.) 
 
Georg: Was soll denn jetzt das heißen? 
 
Ulla: Opa, er meditiert heute extra auf den Tisch, um der höheren Ebene näher zu sein. 
 
Georg: Ach deswegen. 
 
Opa: Kann der das nicht bei sich daheim machen? 
 
Ulla: Aber Opa, er wohnt doch in einer Kommune. Die haben zurzeit Waldwochen. Da ist 

es immer schlecht etwas Höheres zu finden. 
 
Georg: (schüttelt den Kopf) Guter Gott, jetzt wohnt er auch noch im Wald. 
 
Opa: Dann soll er sich eben auf einen Baum setzen. 
 
Ulla: Das geht doch nicht Opa, er muss doch seine Meditationshaltung einnehmen. Er ist 

schon auf dem Weg zur nächsten Ebene. Ihr müsst euch das so vorstellen. Justus 
ist wie eine Raupe. Er war sein Leben lang in einem Cocon und jetzt kommt er 
heraus als wunderschöner Schmetterling. 

 
Georg: (zu Opa) Ich hab schon immer gewusst, dass er schwul ist. 
 
Justus: (kann sich nicht konzentrieren) Also könntet ihr jetzt bitte etwas Ruhe einkehren 

lassen? Ich werde in meiner Meditation gestört. (meditiert wieder) Ommmmmm 
 
Opa: Ich werde dich gleich noch ganz wo anders stören, wenn du nicht sofort von 

meinem Tisch herunter kommst. 
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Ulla: Aber Opa... 
 
Opa: Nichts da. Außerdem wollen wir hier gleich Karten spielen. 
 
Ulla: (zu Justus) Also gut, dann gehen wir halt. (zu Justus) Komm Justus. Wir gehen in 

mein Zimmer. 
 
Justus: Aber dein Tisch ist so klein. Da fall ich immer runter. (beide ab ins Haus) 
 
 

11. Szene 
 

Opa, Oma und Georg 
 
Opa: Na das hat mir ja gerade noch gefehlt. 
 
Georg: Warum hast du ihn nicht gefragt, ob er mit uns spielen will? 
 
Opa: Bist du verrückt? Der hätte uns nur die ganze Zeit von irgendetwas Gesundem 

erzählt. 
 
Oma: (kommt herein vom Hof mit ein paar roten Stiefmütterchen und einer Beileidskarte) 

So, das sind jetzt die letzen Roten. 
 
Opa: Wo kommst du denn her? 
 
Oma: Von der Gärtnerei. Ich hab die letzten roten Stiefmütterchen gekauft. Jetzt bin ich 

aber mal gespannt, was die Panters Rosa macht, wenn sie meine roten 
Stiefmütterchen auf meinem Grab sieht. (zu Georg) Wo sie mir doch immer alles 
nachmacht. 

 
Georg: (ironisch) So eine, hä? 
 
Oma: Und eine Beileidskarte habe ich auch gleich gekauft. 
 
Opa: Wieso, wer ist denn gestorben? 
 
Oma: Die Wegscheidels Oma Gertrud. 
 
Georg: Was? Wirklich? 
 
Oma: Also hör mal, sie war ja immerhin schon 94. Wie alt hätte sie denn noch werden 

sollen? 
 
Opa: 95? 
 
Oma: (winkt ab) Ach hör auf, sie war doch nur noch im Bett gelegen. Das ist doch so 

besser. 
 
Georg: Naja, wenn du meinst. 
 
Oma: (hat sich derweil hingesetzt und die Beileidskarte ausgepackt)(überlegt) Was 

schreib ich denn jetzt in die Karte rein? 
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Opa: (überlegt) Hm, schreib, „Uns tut es auch leid. Mit freundlichen Grüßen Erwin und 
Gretel“ 

 
Oma: Ja du spinnst doch, so etwas schreibt man doch nicht in eine Beileidskarte. 

Außerdem soll es auch etwas Persönliches sein. Die Gertrud und der Peter waren 
doch schon immer gute Freunde unserer Familie. 

 
Georg: Na dann schreib eben. „Seid nicht so traurig, es war bestimmt besser so. Erwin und 

Gretel“. (Oma sieht ihn an) Herzliches Beileid steht ja außen schon. 
 
Oma: Also seid ihr so dumm, oder stellt ihr euch nur so? Das muss etwas mit Gefühl sein. 
 
Opa: Was Persönliches und was mit Gefühl, dann schreib doch gleich ein Gedicht. 
 
Oma: (provokativ) Weißt du eins? 
 
Opa: (überlegt) Schreib: „Lieber Peter, es sind knapp 3 Meter, die jetzt deine Gertrud 

friedlich in der Erd ruht.“ 
 
Georg: (begeistert) Na das ist doch gut. (zu Opa) Also das dir immer so was einfällt. 

Respekt. 
 
Oma: (empört) Ihr seid so dumm, das glaubt mir keiner. (steht auf und packt ihre Sachen 

zusammen) Ich schau jetzt einfach mal in alten Trauerkarten nach. Mit euch kann 
man da ja nicht reden. (ab ins Haus) 

 
 

12. Szene 
 

Opa und Georg 
 
Opa: Also das hätte doch jetzt gepasst, oder? 
 
Georg: Ich hätte es nicht besser sagen können. 
 
Opa: Ihr kann man es eben einfach nicht recht machen. 
 
Georg: Da hast du recht. Sag mal, die Gretel hat doch morgen Geburtstag, oder? 
 
Opa: Ach ja, genau, da wollten wir Grillen. Wenn du Lust hast kannst du auch kommen. 

Da grillen wir gleich die Ente, was glaubst du, was der Justus da sagen wird? 
(lacht) 

 
Georg: Der bekommt wahrscheinlich gleich einen Herzinfarkt. 
 
Opa: Das stimmt. Also dann, morgen um sieben Uhr. Denk dran. 
 
 

13. Szene 
 

Opa, Georg, Ulla und Justus 
 
Ulla: (kommt mit Justus herein) Wie weit bist du denn jetzt mit unserer Initiative? 
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Georg: Ja, Hallo Ulla. 
 
Justus: (begrüßt Opa und Georg) Spirituelle Erleuchtung euch allen. 
 
Georg: (leise zu Opa) Was meint er denn damit? 
 
Opa: (leise zu Georg) Keine Ahnung. Den müssen wir im Auge behalten. 
 
Ulla: Hast du etwas gesagt Opa? 
 
Opa: Ähm, ja, was für eine Initiative plant ihr denn? 
 
Justus: Wir gründen gerade eine Initiative gegen die Vertreibung der braunen Stockenten 

aus heimischen Teichen. 
 
Georg: (zu Opa) Die gibt’s doch sowieso bald nicht mehr, wegen der Vogelgrippe. 
 
Ulla: Dagegen wollen wir auch ankämpfen und außerdem werden sie ja von 

skrupellosen Jägern einfach so erschossen. 
 
Justus: Vor solchen Attacken wollen wir die armen Tiere beschützen. 
 
Opa: Na da habt ihr euch aber ganz schön was vorgenommen. 
 
Georg: Soll ja nicht so einfach sein, die Tiere zu erwischen. 
 
Justus: Keine Sorge, wir versuchen gerade uns ihnen anzupassen. (Ulla und Justus setzen 

sich eine Schwimmente auf den Kopf und Justus bläst in eine Entenpfeife) 
 
Opa: (lacht) Das glaube ich sofort. 
 
Ulla: Wenn wir uns Ihnen angepasst und ihr Vertrauen gewonnen haben, können wir uns 

Ihnen auch ganz einfach nähern, ohne das sie flüchten. 
 
Georg: Aha. (zu Opa) Wahrscheinlich werden sie die ersten sein, die ein paar Schrotkugeln 

im Hintern haben. 
 
Justus: Dazu treffen wir uns jeden Dienstagabend um 19 Uhr am Weiher um Erfahrungen 

auszutauschen und zu meditieren. 
 
Georg: (leise zu Opa) Was hat denn das jetzt wieder mit den Vögeln zu tun? 
 
Opa: Da blickt doch keiner mehr durch. 
 
Ulla: Der Justus hat nämlich einen Abschluss in Ornithologischer Psychologie. Das ist 

die Wissenschaft der Vogellehre. 
 
Opa: (veräppeln sie) Wir sind beeindruckt. 
 
Georg: Na da kann er was. 
 
Opa: Das braucht man unbedingt. 
 
Justus: Ja und jetzt sind wir noch dabei Spenden zu sammeln für unser Projekt. 
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Georg: Aha, daher weht der Wind. 
 
Opa: Mir haben kein Geld. Vielleicht wenn Oma mal im Lotto gewinnt, dann könnt ihr 

Geld haben, aber sonst nicht. 
 
Ulla: (mit leuchtenden Augen) Wenn Oma im Lotto gewinnt, würdet ihr unser Projekt voll 

unterstützen? 
 
Opa: Selbstverständlich. Dann könnt ihr so viel haben, wie ihr wollt. (leise zu Georg) Das 

wird ja sowieso nie passieren. 
 
Justus: Wir reden hier aber von fünfstelligen Summen. 
 
Opa: Na und, wenn ich Millionär bin, was juckt mich da eine fünfstellige Summe? 
 
Ulla: (jubelt) Das ist ja toll. Dann könnten wir in kürzester Zeit die Enten retten. 
 
Opa: Ja, ja. Wenn wir gewonnen haben, könnt ihr wieder kommen, aber so nicht. (steht 

auf) Komm Georg, wir müssen noch Omas Lottoschein abgeben. 
 
Georg: (leise zu Opa) Willst du das jetzt wirklich machen? 
 
Opa: Spinnst du? Aber nichts wie raus hier. (beide ab) 
 

 
Vorhang – Ende erster Akt! 

 


