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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 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 



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! 
 

3 
 

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: 
 
Gemächlich geht es zu auf der kleinen Polizeiwache 007! Nachdem der verdiente 
Dienststellenleiter Ottokar Greifer in Pension gegangen ist, sorgen Oberwachtmeister Ernst 
Huber und Oberwachtmeister Heinz Wimpel für Recht und Ordnung im Ort. Beide Herren sind 
überaus gemütlich und lassen sich so schnell durch nichts aus der Ruhe bringen. Die 
bedächtige Atmosphäre kann auch die aufgetakelte Tussi Molly Storch mit ihren nervigen 
Beschwerden nicht beunruhigen.  
 
Doch eines Tages hat die Gemütlichkeit ein Ende und es kommt knüppeldick. Der schon etwas 
in die Jahre gekommene Ottokar, der ständig aus dem Seniorenheim flüchtet und Unterschlupf 
auf der Wache sucht, begeht einen Unfallschaden. Mit seinem Rollator nimmt er Molly Storch 
die Vorfahrt und beschädigt ihr die komplette Fahrerseite. Das Gezeter ist groß. Aber für den 
armen Ernst Huber kommt es noch ärger. Jahrelang hat er seiner Verlobten, der herrischen 
Palmine, verschwiegen, dass er bereits zum Oberwachtmeister befördert wurde, um so die 
Heirat hinauszuzögern. Aber wie heißt ein alter Polizeispruch: Es kommt alles ans Licht: 
Palmine erfährt von der Beförderung und Ernst kommt in Zugzwang! 
 
Zu allem Unglück sind Oma Tillis Ersparnisse, die sie in einer Dose auf der Wache deponiert 
hat, plötzlich verschwunden! Als zudem noch herauskommt, dass Putzfrau Erna der 
Schwarzarbeit nachgeht und zwar auf der Dienststelle, staubt es ganz schön auf der 
Polizeiwache.  
 
In dieses Tohuwabohu schneit der neue Dienststellenleiter Klug herein. Er ist jung, dynamisch 
und absolut zielstrebig. Er versucht mit allen Mitteln Disziplin und Ordnung in die so bewährten 
Gepflogenheiten zu bringen. Alte Gewohnheiten lassen sich aber nicht so einfach abstellen. 
Als ein Heiratsschwindler gesucht wird und die Beschuldigungen von Molly Storch aus der Luft 
gegriffen zu sein scheinen, laufen die alten Knaben aber zur Hochform auf. Jetzt zeigt es sich, 
dass auch der junge Mensch vom reiferen Semester noch allerhand lernen kann und 
umgekehrt!  

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Ernst Huber  Oberwachtmeister (ca. 88 Einsätze) 
 
Heinz Wimpel  Oberwachtmeister (ca. 76 Einsätze) 
 
Käte Meise  genannt „Meischen“, bieder, Mauerblümchen, guter Geist  

(ca. 93 Einsätze) 
 
Ottokar Greifer  pensionierter Oberkommissar, etwas senil, büxt immer wieder aus dem 

Seniorenheim aus (ca. 62 Einsätze) 
 
Erna Krawuttke  putzt auf der Wache, sehr neugierig, Tante von Armin  

(ca. 72 Einsätze) 
 
Palmine Soft  seit 30 Jahren mit Ernst verlobt, Pensionswirtin (ca. 46 Einsätze) 
 
Molly Storch  aufgetakelte Tussi, beschwert sich über alles (ca. 57 Einsätze) 
 
Hasso Graf  Heiratsschwindler, schreckt vor nichts zurück (ca. 49 Einsätze) 
 
Oma Tilli  deponiert ihre Habe immer auf dem Revier (ca. 27 Einsätze) 
 
Armin Klug  neuer Dienststellenleiter, überkorrekt, Neffe von Erna  

(ca. 112 Einsätze) 
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Polizeiwache.  
 
Zwei Schreibtische, Telefon, Aktenschrank und Waffenschrank, hinten rechts eine Bank, die 
zum Schlafen genutzt wird. Tür nach hinten geht zur Straße, Tür nach rechts in Büroräume 
und Küche, Tür nach links zum Keller und Tür hinten links in die Ausnüchterungszelle. Wenn 
diese Tür offen ist, sieht der Zuschauer die Gitterstäbe. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 
 

Erna, Ernst, Heinz 
 
Erna: (schrubbt den Boden, singt zwischendurch. Ernst liegt auf der hinteren Bank, ist 

zugedeckt, man kann ihn nicht sehen) Ich will nen Cowboy als Mann, ich will 
nen Cowboy als Mann, dabei kommt‘s mir gar nicht auf das Schießen an, denn 
ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann…, ich will… 

 
Ernst: (schreit von der Bank her) Ruhe zum Donnerwetter! 
 
Erna: (gemütlich) Ja ja, ist ja schon gut Schlafmütze! (summt weiter)  

 
(Telefon klingelt) 

 
Erna: (geht wie selbstverständlich ans Telefon) Polizeiwache 007, Krawuttke am 

Apparat! (laut buchstabierend) Kra… wutt… keeee! Ne, ich bin nicht der neue 
Wachtmeister, ich bin die Putz… (lacht blöd auf) Ach Frau Storch! Was ich hier 
mache? Mein Wellensittich Frau Storch, der ist mir entflogen! Und jetzt sitze ich 
hier und will eine Vermisstenanzeige aufgeben. (wichtig) Ja, ja, mir geht es 
schon viel besser. Morgen komme ich wieder zum Putzen zu Ihnen, Frau 
Storch! Wachtmeister Huber? (schaut unter der Decke nach, Zuschauer sieht 
jetzt, dass er schläft) Geht nicht, Wachtmeister Huber ist im Einsatz! 
Oberwachtmeister Wimpel? 

 
Heinz: (im Unterhemd und in Diensthose mit Kochschürze von rechts herein, hat einen 

gefüllten Kochlöffel in der Hand und will Erna probieren lassen) Hier! Probiere 
mal mein ungarisches Gulasch! Gelle, da muss doch noch ein ordentlicher 
Schuss Rotwein rein! 

 
Erna: (hält den Hörer zu) Pst! Jetzt sei doch mal ruhig! Die Frau Storch hat wieder 

einen Furz quer sitzen! 
 
Heinz: Frag Sie, um was es geht! 
 
Erna: Äh, ich soll fragen, um was… (bemerkt ihren Fehler) …äh, um was geht es denn 

Frau Storch? Ne, ich bin momentan mutterseelenallein und verlassen hier auf 
der Wache. Ja, ja, ich warte auch! Der Wimpel und der Huber sind im Einsatz! 
Wo die sind? Na der Huber ist auf der Bank und der Wimpel (von rechts fängt 
es an zu qualmen, Heinz eilig nach rechts) beim Küchenbrand. Soll ich den 
Herren was ausrichten? Was? Landwirt Korn hat eine Ladung Mist vor ihrer 
Haustür verloren? Hallo Frau Storch… sind Sie noch dran? (legt auf) 

 
Heinz: (wieder von rechts) Noch einmal Glück gehabt! Um ein Haar wäre mir die Suppe 

angebrannt. (schimpft) Was wollte dieser rothaarige Feger denn schon wieder? 
 
Erna: Landwirt Korn hat ihr mal wieder ein Geschenk vor die Haustür gelegt! 
 
Heinz: Hätte sich dieser ungute Schraubendampfer nicht im Nachbarort niederlassen 

können? Dann hätte drüben die Polizeiwache den Ärger mit ihr… aber ne, jetzt 
müssen wir in den sauren Apfel beißen. 
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Erna: (ängstlich) Hoffentlich kriegt sie nicht heraus, dass ich hier bei euch putze! Die 
ist im Stande und zeigt mich an wegen Schwarzarbeit. 

 
Heinz: Bist du denn bei ihr angemeldet? 
 
Erna: Ja, aber nur als Minijobber (aussprechen wie geschrieben). Was denkst du, was 

die immer hinter mir her ist, wenn ich bei ihr putze. Letzte Woche musste ich 
sogar das Wellblechdach hinter ihrem Haus mit der Zahnbürste schrubben! Und 
die Überstunden bezahlt sie mir auch nicht, die geizige Kuh! 

 
Ernst: (sitzt jetzt verschlafen auf der Bank und reibt sich die Augen) Hat man denn 

nicht einmal hier auf der Wache seine Ruhe? (gähnt) Mir ist ganz schlecht vor 
lauter Müdigkeit. 

 
Heinz: Willst du einen Schnaps, damit du wieder munter wirst? 
 
Ernst: Das nützt nichts! Ich glaube, ich habe die neumodische Krankheit… 
 
Heinz: Hä? Was denn für eine neumodische Krankheit? 
 
Ernst: (wie geschrieben) Burne ott heißt sie… 
 
Heinz: Quatsch! Du und Burne ott! Wovon denn? 
 
Ernst: Na der ganze Stress, die Hektik… 
 
Heinz: …aber doch nicht hier auf der Wache… 
 
Ernst: (weinerlich) …das sage ich ja gar nicht! Die Wache ist mein letzter Zufluchtsort 

und daran ist nur meine Palmine schuld. 
 
Erna: (wischt am Fenster, schaut hinaus) Wenn man vom Teufel spricht, dann ist der 

Schwanz nicht weit! 
 
Ernst: (springt auf) 10 Plagen hat der Herrgott uns geschickt und dazu meine 

Palmine… 
 
Erna: (bestimmt) …zum Donnerwetter, dann sage ihr doch endlich, dass du sie gar 

nicht heiraten willst. 
 
Ernst: Ich fühle mich einfach noch nicht reif genug zum Heiraten. 
 
Erna: Ich lache mich kaputt! Wie reif willst du denn noch werden? Seit 20 Jahren bist 

du mit der Furie verlobt und versprichst ihr, sie zu heiraten, wenn du endlich 
Oberwachtmeister geworden bist. 

 
Heinz: …und dabei bist du doch schon seit mindestens 10 Jahren Oberwachtmeister. 

Irgendwann kriegt sie es heraus und dann Gnade dir Gott! 
 
Erna: Es ist immer noch alles ans Licht gekommen Ernst! Oh die 11. Plage ist im 

Anrollen. (schaut zum Fenster hinaus) Meine Klos! Die hätte ich doch um ein 
Haar vergessen… (eilig nach rechts ab) 
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Heinz: (eilig nach rechts ab) …und ich guck dann mal doch besser nach meinem 
ungarischen Gulasch! (flink ab) 

 
Ernst: (jammert hinterher) Ja, ja, lasst mich nur allein hier in meinem Unglück! 
 
 

2. Szene 
 

Ernst, Meischen, Hasso, Palmine 
 

(Von hinten hört man Gekicher von Meischen und Hasso, beide kommen jetzt 
herein. Meischen sieht aus wie ein verliebtes Mauerblümchen, Hasso wie ein 
aufgebrezelter Pfau in buntem Anzug) 

 
Meischen: (verliebt) Hasso, du bist ein Charmeur… 
 
Hasso: Aber doch nur bei dir meine Augenweide… (will sie in den Arm nehmen) 
 
Meischen: (geniert sich, leise) Jetzt nimm doch mal die Finger weg, du süßer verliebter 

Gockel du! Wir sind nicht allein! (es ist ihr etwas peinlich) Äh guten Morgen Herr 
Huber! 

 
Ernst: Morgen Meischen! (mustert Hasso von oben bis unten, unwirsch) Morgen! 
 
Hasso: (arrogant, kurz angebunden) Morgen! Soll ich dir noch deine Tasche ins Büro 

tragen Herzblättchen? Die ist doch zu schwer für dich! 
 
Meischen: (verdreht die Augen vor Verliebtheit) Nicht doch, was soll denn der Herr Huber 

von uns denken… Oh, jetzt hab ich doch die kleine Aktentasche zu Hause 
liegen gelassen… da muss ich wieder zurück. 

 
Hasso: Das musst du doch nicht meine Elfe! Ich laufe flugs geschwind zu dir nach 

Hause und bringe dir deine Aktentasche. 
 
Meischen: Das kann ich doch nicht von dir verlangen! 
 
Hasso: Aber natürlich meine Zitterpappel! Bin gleich wieder zurück! (tänzelnd nach 

hinten ab) 
 
Meischen: (verliebt) Ist er nicht himmlisch mein Hasso? Jeden Wunsch liest er mir von den 

Augen ab! (geht in Richtung Tür rechts) 
 
Ernst: Na ja, dir muss er ja gefallen… 
 
Meischen: (wichtig) Ach, was ich sagen wollte, Herr Huber! Die Palmine ist mal wieder im 

Anmarsch! (schaut aus dem Fenster) Sie steht bei der Oma Tilli und quatscht 
sie mal wieder zu! Ein paar Minuten haben Sie noch… (will nach rechts ab) 

 
Ernst: (bettelt) Meischen, kannst du mir aus der Bredouille helfen? 
 
Meischen: So wie immer? Geht in Ordnung Chef! Ich rufe in ein paar Minuten an und rette 

Sie von Ihrer Nervensäge! 
 
Ernst: Danke Meischen, du bist die Beste! 
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Meischen: (droht) Herr Huber, Herr Huber! Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er 
bricht! 

 
Hasso: (wieder eilig von hinten) Liebchen, deinen Hausschlüssel brauche ich. Ohne 

den komme ich doch nicht in deine Wohnung. 
 
Meischen: Natürlich! (gibt ihm den Schlüssel) 
 
Hasso: (schmierig) Soll ich uns einen schönen Wein für heute Abend besorgen? Einen 

Schatt de Nuff de Pupp wäre genau der Richtige für uns beide… hm? Was 
meinst du? 

 
Meischen: (himmelt ihn an) Du weißt, wie man Frauen verwöhnt. 
 
Hasso: (hält die Hand auf) 50 Euro, die müssten reichen! Ach 100 wären besser, da 

könnte ich noch ein bisschen Knabberzeugs mitbringen… 
 
Meischen: (zückt den Geldbeutel und gibt ihm einen Hunderter) …ist er nicht hinreißend? 

(geht rechts ab) 
 
Hasso: (steckt sich das Geld in die Hosentasche, schaut Ernst an, sagt entschuldigend) 

Ich habe meinen Geldbeutel zu Hause liegen lassen… (will nach hinten ab, 
stößt dort mit Palmine zusammen) 

 
Palmine: (laut, schnippisch, frech) Hopsala, nicht so stürmisch junger Mann! 
 

(Ernst greift sich schnell den Telefonhörer und tut als hätte er einen wichtigen 
Anruf) 

 
Hasso: (schmierig) Guten Morgen schöne Frau, gestatten Hasso Graf! (küsst ihre Hand 

und eilt nach hinten ab) 
 
Palmine: (beeindruckt) Ganz wie Sie meinen, Herr Graf! (schaut hinterher) Mein lieber 

Scholli, das ist ja mal ein Mann. (verächtlich zu Ernst) Da könntest du dir eine 
Scheibe davon abschneiden, Ernst! (fährt ihm mit der Hand durch das Haar und 
klopft an seiner Hose herum) Wie du wieder aussiehst! Deine Hose ist ja ganz 
verknittert, und dein Hemd erst. Man könnte meinen, du hättest mit deiner 
Uniform im Bett gelegen! 

 
Ernst: (schlägt ihr die Hand weg) Willst du wohl aufhören? Siehst du denn nicht, dass 

ich am Telefonieren bin? (laut in den Hörer) Jawohl Herr Polizeirat! Immer zu 
Diensten Herr Polizeirat. Sie wissen doch, dass Sie sich voll und ganz auf mich 
verlassen können, Herr Polizeirat. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag 
Herr Polizeirat! (schlägt die Haken zusammen und legt auf) 

 
Palmine: (beeindruckt) War das gerade der Herr Polizeirat? 
 
Ernst: (arrogant) Hast du doch gehört oder? Hat mich in einer wichtigen Angelegenheit 

um Rat gefragt! 
 
Palmine: (baff) Der Herr Polizeirat? Toll! Und wie du mit dem sprichst, man könnte fast 

meinen, ihr wärt schon per Du! 
 
Ernst: So gut wie meine liebe Palmine, so gut wie! 
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Palmine: (schnattert los) Hat er dich denn jetzt endlich für eine Beförderung 
vorgeschlagen? Seit 20 Jahren wartest du darauf. Hast du ihm ordentlich den 
Marsch geblasen und ihm gesagt, dass bei eurem Verein jeder andere, nur du 
nicht bevorzugt wird? (weinerlich) Hast du ihm gesagt, dass ich schon seit 20 
Jahren auf dich warte? Ich will endlich heiraten. 

 
Ernst: Aber Herzchen, wer will dich denn jetzt noch? 
 
Palmine: (außer sich) Was sagst du da? 
 
Ernst: Ich meine natürlich, dass ich dich sofort heiraten würde, wenn ich denn endlich 

einmal zum Oberwachtmeister befördert werde. Du weißt ja, dass ich als kleiner 
Wachtmeister zu wenig verdiene, um eine Familie zu ernähren. Aber wenn der 
Herr Polizeirat mal wieder anruft, kann ich ihn ja bei Gelegenheit mal fragen. 

 
Palmine: Versprich es, versprich es mir hoch und heilig! 
 
Ernst: Aber sicher doch, alles was du willst Palmine… 
 
Palmine: …schwöre es mir beim heiligen Teutates! 
 
Ernst: (hebt die Hand zum Schwur, die andere hält er hinter den Rücken zum 

Abschwören) Ich schwöre es beim heiligen Teutates! Wer war denn das? 
 
Palmine: Der hat seine Braut auch so lange warten lassen! 
 
Ernst: Na siehst du, was lange währt, wird endlich gut! 
 
Palmine: (weinerlich) Da hebt man sich auf, Jahr für Jahr! Und ehe man sich versieht, ist 

man alt und grau! (wieder frech) Übrigens: Ich möchte bloß mal wissen, wie so 
ein unscheinbares Mauerblümchen wie diese Meise an so einen bildschönen 
Kerl herankommt. (verächtlich) Na, die Vorzüge von der werden vermutlich auf 
einem ganz besonderen Gebiet liegen…! 

 
Ernst: Was du bloß immer denkst Palmine! 
 
Palmine: Laut Denken wird man ja wohl noch dürfen! Der Herr Graf ist bestimmt 

Generalvertreter für Schönheitskosmetik, so schick wie der aussieht. 
(verächtlich) Und du bist immer noch ein kleiner Wachtmeister mit wenig Gehalt. 
Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel! 

 
Ernst: Dann suche dir doch einen anderen, den du herumkommandieren kannst. 
 
Palmine: Das würde dir so gefallen. (es klingelt) 

 
Palmine: (hebt einfach den Hörer ab und legt wieder auf) Nicht jetzt, wo ich mit dir zu 

reden habe… 
 
Ernst: …spinnst du? Du kannst doch nicht so einfach auflegen! Was, wenn einer einen 

Banküberfall melden will? 
 
Palmine: Quatsch! Hier bei uns ist doch nichts zu holen. Ernst, es kann doch nicht sein, 

dass der Wimpel Heinz, der sogar um drei Monate jünger ist als du, schon 
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Oberwachtmeister ist. (es klingelt wieder, beide greifen zum Telefon, Palmine 
ist schneller) 

 
Palmine: So eine Frechheit! Ja zum Donnerwetter, wer ist denn dran? (reißt die Augen 

auf) Herr Polizeirat? Äh Moment, ich gebe das Telefon weiter. Äh, eine Frage 
Herr Polizeirat, jetzt warte ich schon seit 20 Jahren auf die Beförderung… 

 
Ernst: (reißt ihr den Hörer aus der Hand) ...spinnst du? Sofort gibst du mir das Telefon. 

(süffisant) Herr Polizeirat? Einen Moment bitte, bin gleich wieder bei Ihnen. (legt 
den Hörer hin und schiebt Palmine nach draußen) Ich habe jetzt keine Zeit 
mehr. Du siehst ja, dass ich ein wichtiges Gespräch habe. Vermutlich topsecret! 
Also? Raus mit dir! 

 
Palmine: (eifrig) Bleibe am Ball Ernst! Jetzt gilt es! Wenn du hier auf der Wache so ein 

wichtiger Mann bist, dann muss der Alte dich… 
 
Ernst: (schubst sie nach hinten ab) ...ja, ja, schon gut! (dreht sich erleichtert um) 
 
Palmine: (kommt zurück) Sag ihm, dass er recht herzlich eingeladen ist… 
 
Ernst: (erschrocken) …zu was? 
 
Palmine: Na, auf unsere Hochzeit! Auf was denn sonst! (eilig hinten ab) 
 
Ernst: Womit hab ich das bloß verdient! (geht wieder ans Telefon) Danke Meischen, 

es hat… hallo? Meischen? Schon aufgelegt! (reibt sich die Hände) Wunderbar! 
 
 

3. Szene 
 

Ernst, Heinz, Armin 
 
Heinz: (von rechts in Schürze vorsichtig herein) Und? Ist sie endlich weg, der olle 

Feger? 
 
Ernst: Gott sei Dank! Da hab ich noch mal Glück gehabt, dank unserem lieben 

Meischen! (lacht) Ha ha! Die lässt sich ja immer wieder was Neues einfallen. 
 
Heinz: Hat unsere gute Seele dich wieder per Anruf aus der Bredouille gerettet? 
 
Ernst: Sicher doch, auf Meischen ist Verlass! Aber stell dir vor, meine Palmine war 

doch so dreist, einfach ans Telefon zu gehen… 
 
Heinz: …du liebe Güte, die hat doch hoffentlich nichts gemerkt? 
 
Ernst: (lacht sich schief) Ne, Meischen hat sich als Polizeirat ausgegeben… toll was 

ha, ha, ha. Da war aber die olle Palmine von den Socken. So schnell hat die 
noch nie den Hörer abgegeben. 

 
Armin: (von hinten im Anzug, steif) Guten Tag! (schaut sich um) Bin ich hier richtig auf 

der Polizeiwache 007? 
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Heinz: (frech) Nach was sieht es denn aus… boh, ha, ha, ha… ich lach mich tot! 
Meischen ist ne Granate… als Polizeirat hast du gesagt… hahaha… (klopft 
Ernst wild auf den Rücken) 

 
Ernst: (grölt mit los) …hättest mal das Gesicht von meiner Ollen sehen sollen. Die 

Backen sind ihr heruntergefallen wie bei einem Hush Puppy!  
 
Armin: (räuspert sich) Entschuldigen Sie bitte, hat man mich hier nicht… 
 
Heinz: …jetzt wird erst mal gegessen! 
 
Armin: …aber… 
 
Heinz: (einfallend) ….nix aber, Sie setzen sich jetzt erst einmal brav aufs 

Anklagebänkchen und halten die nächste halbe Stunde mal die Klappe… 
 
Armin: (perplex) ...hä? 
 
Ernst: Das heißt nicht hä, das heißt bitte. So und jetzt freue ich mich auf dein 

ungarisches Gulasch. Ich könnte ein Schwein fressen, so einen Hunger hab ich! 
 
Heinz: Hol du die Teller und das Besteck und ich hol den Topf! Zwei Bierchen habe ich 

schon im Kühlschrank kalt stehen und ein Verdauungsschnäpschen wird uns 
hinterher auch gut tun. (beide eilig nach rechts ab) (das Telefon läutet wieder) 

 
Armin: (fassungslos) Na, so was hab ich aber auch noch nicht erlebt. Was geht denn 

hier überhaupt vor? Hallo Telefon! (geht jetzt dran) Ja hier Polizeiwache 007. 
Ah Herr Polizeirat! Nein, ich bin soeben eingetroffen. Was? Sie haben noch 
niemand von der Wache hier erreichen können? Die wissen also noch gar nicht, 
dass ich komme. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Dann kann ich mir ein 
Bild über die Herren hier machen. Alles klar Herr Polizeirat! Auf Wiederhören! 
(setzt sich eilig in die hintere Ecke auf die Bank) 

 
 

4. Szene 
 

Tilli, Hasso, Ernst, Heinz, Armin 
 
Hasso: (schmierig hält er Tilli die Tür auf, trägt Tillis große Dose in den Händen) Bitte 

nach Ihnen gnädige Frau! 
 
Tilli: (mit Stock von hinten, Hütchen Mantel usw.) Danke schön! Vielen Dank junger 

Mann. Da sieht man mal wieder, dass es auch noch höfliche junge Leute gibt. 
Jetzt kannst du mir meine Dose wieder geben. 

 
Hasso: (rüttelt mit der Dose, es klappert) Meine Güte, was haben Sie denn hier drin? 
 Das hört sich ja an, als wäre die Dose voller Kleingeld! 
 
Tilli: Nicht nur, junger Mann! Hier in der Dose habe ich meine ganzen Ersparnisse 

drin. Sparbuch, Kleingeld und die Rente von diesem Monat. Ich bringe nichts 
auf die Bank, oh ne, da sitzen doch lauter Ganoven, die nur darauf aus sind, 
mit meinem Geld zu spekulieren! 

 
Hasso: (neugierig) Was? Sie haben Ihre gesamten Ersparnisse hier in dieser Dose? 
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 (rüttelt wieder) 
 
Tilli: Natürlich! 25.000 Euro sind hier drin! 
 
Hasso: Du lieber Himmel! Und da gehen Sie mit 25.000 Euro seelenruhig durchs Dorf 

spazieren? Ist das nicht etwas gefährlich? Sie könnten doch überfallen werden. 
 
Tilli: Wo denken Sie hin? Hier bei uns ist die Welt doch noch in Ordnung! Die 

Ganoven gibt es doch nur in der Stadt und im Fernsehen. Danke schön, dass 
Sie mir geholfen haben. Hier sind noch ein paar Nüsschen für Sie junger Mann! 
(greift in Manteltasche, nimmt eine Handvoll Nüsse heraus) Nur zu junger 
Mann! Rein in den Mund! (stopft ihm die Nüsse in den Mund) 

 
Hasso: (widerwillig) Eigentlich mag ich ja gar keine… 
 
Tilli: …was? 
 
Hasso: (kaut) Lecker! Sehr lecker! 
 
Heinz: (mit Topf von rechts, gefolgt von Ernst mit Teller und Besteck) Tag Oma Tilli? 

Na? Fährst du wieder für ein paar Tage zu deiner Tochter? 
 
Tilli: Ja, aber nur zwei Tage. Länger kann ich doch meine Pussi nicht allein lassen. 

Ich bin bloß froh, dass Erna sie füttert, wenn ich nicht da bin. 
 
Heinz: Auf Erna kannst du dich verlassen! 
 
Tilli: Das ist wahr! Könnt ihr wieder auf mein Döschen aufpassen? (wichtig) Sind 

25.000 Euro drin plus meine Rente von dieser Woche! 
 
Ernst: Aber sicher doch! Kannst dich voll und ganz auf uns verlassen! Die sperren wir 

jetzt wieder in den Waffenschrank. (sucht) Heinz? Wo ist denn der Schlüssel 
vom Waffenschrank… 

 
Heinz: ….na wo schon! In der Schnabeltasse vom Chef, wo denn sonst! 
 
Armin: (springt auf, schüttelt mit dem Kopf, fassungslos) Ich fasse es nicht! 
 
Heinz u.  
Ernst: Setzen! (Armin setzt sich wieder) (Ernst greift aus einer alten Tasse in einem 

Schreibtisch den Schlüssel und schließt die Dose ein, Heinz deckt den 
Schreibtisch ein mit Tellern, Besteck usw.) 

 
Ernst: So Oma Tilli, das hätten wir! Du weißt ja, dass deine Ersparnisse bei uns so 

sicher sind wie in Abrahams Schoß! 
 
Tilli: Ach, wenn ich euch nicht hätte. Könnte sein, dass ich noch mein Tafelsilber 

vorbeibringe! 
 
Heinz: Klar Oma Tilli! Wir haben noch viel Platz im Waffenschrank! (beide setzen sich 

und fangen an zu essen) 
 
Tilli: (im Abgehen nach hinten zu Hasso) Danke nochmals für die Hilfe junger Mann! 

Die jungen Leute sind ja heutzutage nicht mehr alle so hilfsbereit. (greift in ihre 
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Manteltasche) Hier sind noch ein paar Nüsschen für Sie! Nur zu! Rein in den 
Mund! (stopft sie ihm wieder in den Mund) 

 
Hasso: (kaut gequält) Gnädige Frau, mögen Sie denn keine Nüsschen? 
 
Tilli: Ach wissen Sie junger Mann, ich liebe ja Ferrero Küsschen für mein Leben gern! 

Die Schokolade kann ich noch lutschen, aber die Nüsschen, die drin sind, kann 
ich nicht mehr beißen… (kichernd nach hinten ab) 

 
Hasso: (prustet die Nüsse heraus, wendet sich zum Publikum) Ich glaube, mir wird 

schlecht! 
 
Armin: (steht vom Bänkchen auf, hebt den Zeigefinger) Entschuldigung die Herren, ich 

hätte da etwas… 
 
Ernst: (mit vollem Mund) …später junger Mann! Erst wird gegessen! 
 
 

5. Szene 
 

Hasso, Meischen, Heinz, Ernst, Ottokar, Armin, Erna  
 
Meischen: (vorwurfsvoll) Herr Huber… 
 
Hasso: (übergibt die Aktentasche) …hier ist deine Aktentasche mein Engelchen! Ich 

habe auch nicht reingeschaut! Geht mich ja nichts an! 
 
Meischen: Vielen Dank Hasso! Was würde ich nur ohne dich machen! 
 
Hasso: Ich hole dich natürlich ab, wenn du Feierabend hast mein Schatz! Ehe ich es 

vergesse Liebchen, ich wollte uns doch noch eine gute Flasche Rotwein 
besorgen. Du weißt doch, dass ich meine Geldbörse zu Hause liegen gelassen 
habe… könntest du mir eventuell… 

 
Meischen: …aber Hasso, ich hab dir doch vorhin 100 Euro gegeben. 
 
Hasso: (tut erstaunt) Du mir? Na, da wüsste ich aber etwas davon! 
 
Meischen: Ich weiß genau, dass ich dir vorhin… (Ernst und Heinz drehen sich zu ihnen 

um) 
 
Hasso: (beleidigt) …gut! Dann gibt es keinen Wein heute Abend! Und ich habe mich so 

darauf gefreut mit dir vor dem kleinen Holzofen in deinem Wohnzimmer zu 
sitzen und ein Gläschen Wein zu trinken. (geht in Richtung Tür hinten) 

 
Meischen: Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt Hassolein! (zückt den Geldbeutel) Hier hast 

du einen Hunderter! 
 
Hasso: (reißt ihr das Geld aus der Hand) Warum denn nicht gleich! (dreht sich im 

Abgehen um) Ach Mäuschen, ich habe mir gestern noch mal das BMW Coupé 
im Autohaus … (ortsbekannten Namen einsetzen) angeguckt. (prollig) Das ist 
ein Wagen, der zu mir passt. 

 
Meischen: (bedenklich) 50.000 Euro! Das ist kein Pappenstiel! 
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Hasso: Unsinn! Du bekommst doch das Geld wieder zurück! Mit Zinsen und 
Zinseszinsen! Ein kleines Unterschriftchen von dir auf der Bank und wir beide 
könnten schon am Sonntag eine Liebesfahrt ins Grüne machen, natürlich mit 
offenem Verdeck! (sieht, wie Ernst und Heinz ihn anschauen, leise zu 
Meischen) Reden wir heute Abend drüber mein Herzblatt! (eilig nach hinten ab) 

 
Heinz: Du wirst doch hoffentlich nicht so dumm sein, und für diesen Kerl eine 

Bürgschaft unterschreiben. 
 
Meischen: (schnippisch) Herr Wimpel, das geht Sie nun gar nichts an! Ich kann 

unterschreiben, was ich will! Und jetzt zu Ihnen Herr Huber… 
 
Ernst: …Donnerwetter Meischen, tolle Idee, dich als Polizeirat auszugeben. Meine 

Palmine hat den Mund nicht mehr aufgemacht, so beeindruckt war sie. 
 
Meischen: Hä? Als Polizeirat? Ich soll mich vorhin hier als Polizeirat gemeldet haben? 

(vorwurfsvoll) Aber Herr Huber! Sechsmal habe ich versucht, hier anzurufen 
und jedes Mal war besetzt. Ich dachte schon, Sie hätten den Hörer nicht richtig 
auf die Gabel gelegt. 

 
Ernst: (kratzt sich am Kopf) Na, wer soll sich denn da einen Scherz mit mir erlaubt 

haben. 
 
Heinz: Ist doch egal! Deine Olle ist weg und mehr wolltest du doch nicht. Meischen, 

setz dich, die Gulaschsuppe wird kalt! 
 
Armin: (steht wieder auf) So was hab ich noch nicht erlebt! Bin ich hier auf einer 

Polizeiwache oder in einer Kantine… 
 
Heinz: Meischen gib der Nervensäge drüben einen Teller Suppe, damit er endlich die 

Klappe hält! 
 
Ernst: (isst gierig) Heinz, du hast dich mal wieder selber übertroffen. Was hältst du 

davon, wenn ich dich beim perfekten Dinner anmelde? Das Süppchen hier ist 
ja ein wahrer Gaumenschmaus! 

 
Meischen: (schüttet einen Teller heraus und bringt ihn zu Armin) Guten Appetit! 

Wachtmeister Wimpel macht die beste Gulaschsuppe weit und breit… 
 
Armin: (springt wieder auf) …ich will aber keine Gulaschsuppe, ich will… 
 
Meischen: (drückt ihn auf den Stuhl) Setzen, Klappe halten und essen! Hinterher sieht die 

Welt schon ganz anders aus und dann befassen wir uns gerne mit Ihrem 
Problem! 

 
Armin: Ich habe kein Problem! 
 
Meischen: Na, umso besser! (setzt sich und beginnt zu essen) (das Telefon klingelt, keiner 

geht dran) 
 
Armin: Entschuldigung! Das Telefon klingelt! Will denn da keiner von Ihnen mal dran 

gehen? (keiner stört sich daran) Hallo? Es könnte doch sein, dass es wichtig 
ist! 
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Ernst: Jetzt nicht! Der ruft auch später wieder an! 
 
Armin: (ihm platzt der Kragen) So etwas habe ich noch nicht erlebt! (geht ans Telefon) 

Ja hier Polizeiwache 007? Was? Wer ist dort? Die Seniorenresidenz 
Sonnenschein? Wer ist seit heute Morgen abgängig? Herr Greifer? Ja, ja, ich 
werde hier sofort Bescheid sagen. Die sollen dann eine Fahndung 
herausgeben! (legt auf, total aufgelöst) Wie können sie da so ruhig sitzen und 
ihre Gulaschsuppe in sich reinschaufeln. Es ist etwas passiert! 

 
Meischen: Was ist denn passiert? 
 
Armin: Ein alter Mann wird seit heute früh vermisst! Ottokar Greifer heißt er! Wie 

können sie denn hier nur bloß so ruhig herumsitzen? Wenn dem alten Herrn 
was passiert ist, dann mache ich sie persönlich dafür verantwortlich! Ist das 
klar? 

 
Ottokar: (von hinten mit seinem Rollator, in Filzpantoffeln, Weste, Manchesterhose und 

Polizeikappe) Morjen Männer! 
 
Alle: (Ernst, Heinz, Meischen stehen auf, salutieren) Morjen Chef! 
 
Ottokar: Setzen! Weiteressen! Gibt es was Neues hier? 
 
Heinz: Ne Chef! Keine besonderen Vorkommnisse! Oder doch! Ähm, vorhin hat deine 

Dienststelle angerufen! Die vermissen dich schon sehnlichst Chef! 
 
Ottokar: Immer dasselbe! Kaum hat man den Hintern gedreht, dann schreien sie nach 

einem! Ich muss endlich einmal härter durchgreifen, sonst tanzt man mir 
irgendwann auf der Nase herum! 

 
Meischen: Tja Chef! Sie sind eben ein gefragter Mann… 
 
Ottokar: In allen Bereichen Mäuschen… 
 
Meischen: (berichtigt ihn) ...Meischen Chef! Meine Güte, was ist denn mit ihrem Rollator 

passiert? Sind Sie da wo gegen gefahren? 
 
Ottokar: (leise geheimnisvoll) Auf mich hat man ein Attentat verübt! 
 
Armin: (ungläubig) Ein Attentat? Auf Sie? 
 
Ottokar: Ein schwarzer, schwerer Daimler hat mir vorhin die Vorfahrt genommen und 

mich um ein Haar über den Haufen gefahren. Huber? Da müssen wir ermitteln. 
Das war versuchter Mord! (es klingelt) 

 
Armin: (will ans Telefon) 
 
Ottokar: (schlägt ihm auf die Finger) Finger weg! Was haben Sie eigentlich hier zu 

suchen? Hä? Sind Sie ein Undercover oder ein Spion? (hebt ab) Ja hier 
Sonderdezernat K1 für Cobra 11? Was? Wer hier ist? Der Bulle von Tölz, wer 
denn sonst? 
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Armin: (wird wahnsinnig, will Ernst und Heinz animieren einzuschreiten, beide lassen 
sich nicht aus der Ruhe bringen) Sie müssen doch hier einschreiten. (schreit) 
Sind wir hier auf einer Polizeiwache oder in einem Film! 

 
Meischen: Jetzt lassen Sie ihn doch! Das ist die einzige Freude, die er noch hat! (fängt an, 

den Tisch abzuräumen und geht nach rechts ab) 
 
Ottokar: (schreit in den Hörer) Was? Fahrerflucht? Können Sie den Mann beschreiben? 

Hä? So ein alter Kerl mit Rollator? Machen Sie sich keine Sorgen gute Frau, 
den Typ erwischen wir. Hä? Vorbeikommen? Natürlich! Sie dürfen aber auch 
hereinkommen. (legt auf) 

 
Armin: Hallo Sie! Sind Sie etwa Ottokar Greifer? 
 
Ottokar: Was ist denn das für ein junger Schnösel! Natürlich bin ich Ottokar Greifer. Habe 

diese Wache einmal geleitet, aber junger Mann, irgendwann muss man sich ja 
auch einmal verbessern. Ich leite jetzt die Wache Seniorenresidenz 
Sonnenschein, Abteilung Kita für die Ü70! Habe da viele Leute unter mir und 
keiner geht in der Spur! 

 
Armin: (macht plemplem zu Ernst) Hat der sie nicht mehr alle? 
 
Ottokar: Woher weißt du das, Junge? Alle habe ich sie wirklich nicht mehr beieinander! 

Gestern Abend ist einer meiner besten Leute diesen Weißkitteln zum Opfer 
gefallen. Mord vermute ich, könnte aber auch Totschlag im Affekt gewesen sein. 

 
Armin: (ängstlich) Wen meint er denn mit Weißkitteln! 
 
Heinz: (leise) Er meint die Schwestern im Seniorenheim! Vermutlich ist gestern Abend 

wieder jemand gestorben. Er verwechselt so hier und da das eine oder andere. 
 
Erna: (leise) Wir sind sozusagen seine Familie! 
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Tilli 
 
Tilli: (wieder von hinten, sie hat im Küchentuch ein paar Gabeln, Löffeln und Messer 

eingepackt) So, da wäre ich wieder! Könnt ihr mein Tafelsilber noch mit in den 
Tresor packen? Nicht dass bei mir noch nachts einer einsteigt… 

 
Ottokar: Was? Bei Ihnen ist einer eingestiegen schöne Frau? Hat man Sie beraubt oder 

gar ihre Unschuld genommen? 
 
Tilli: Ach du lieber Gott, ist der auch wieder da! Ottokar, kennst du mich nicht mehr? 

Ich bin es doch, die Tilli! 
 
Ottokar: Bitte keine Vertrautheit, ich bin im Dienst! Und im Dienst kenne ich meine eigene 

Mutter nicht mehr! Verstanden? Wimpel, nehmen Sie die Vergewaltigung von 
Frau Tilli auf… 

 
Heinz: …aber Chef, du kennst doch die Tilli! Die bringt uns doch immer ihr Tafelsilber 

und ihre Ersparnisse, wenn Sie zu ihrer Tochter fährt! 
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Ottokar: Keine Vergewaltigung? 
 
Heinz: Keine! 
 
Ottokar: Na ja, was nicht ist, kann ja noch werden! Und Ihnen liebe Frau Tilli hat man 

also Ihr Tafelsilber geklaut und Ihre gesamten Ersparnisse? 
 
Tilli: (klopft ihm gegen die Stirn) Ottokar, du hast eine Meise unterm Pony! Ich muss 

hier weg! (schlurft eilig nach hinten ab) 
 
Ottokar: (schaut ihr nach) Tolle Frau! Einen Gang hat die Puppe, da wird mir ganz 

anders. 
 
 

7. Szene 
 

Molly, Heinz, Armin, Ernst, Ottokar 
 
Molly: (eilig von hinten, sie ist sehr aufgedonnert und sehr laut, läuft wie ein Storch, 

sieht im ersten Moment Ottokar nicht) Herr Huber, Herr Wimpel! Augenblicklich 
schauen Sie sich mein Auto an! Einen riesengroßen Kratzer habe ich auf der 
Beifahrerseite. Ich muss sofort mit dem Wagen in die Werkstatt! 

 
Heinz: Das geht nicht Frau Storch! Der Wagen bleibt hier bei uns, der muss noch 

kriminaltechnisch untersucht werden… 
 
Molly: (baff) Von wem! 
 
Heinz: (wichtig) Na von uns, von wem denn sonst? Und jetzt bleiben Sie mal ganz 

ruhig! 
 
Molly: Wie soll man denn da ruhig bleiben? Da fährt so ein alter seniler Kerl mit seinem 

wackeligen Rollator mitten auf der Straße und nimmt mir die Vorfahrt! Der 
gehört doch eingesperrt. Ich hätte ihn doch über den Haufen fahren können. 
Und wer wäre da die Gelackmeierte gewesen? Wer? Ich! 

 
Armin: Aus welcher Richtung sind Sie denn gekommen? 
 
Molly: Das geht Sie doch nichts an! Sie Rotzlöffel Sie! (sieht den Rollator, erschreckt) 

Ha! Da steht es ja, das Korpus Deliktitschi (aussprechen wie geschrieben) 
Haben Sie den Fahrer schon dingfest gemacht? Sitzt er schon hinter 
schwedischen Gardinen? 

 
Ernst: Ach du meine Güte Chef! Hast du der ollen Storch ans Bein gep… 
 
Molly: (schreit auf, zeigt in Richtung Ottokar) Da ist er, der Sonntagsfahrer! Nehmen 

Sie den Kerl sofort fest, Herr Wimpel! Augenblicklich! Genau! Jawohl, der Typ 
da hat mir die Vorfahrt genommen und mir meinen teuren Wagen zerschrammt! 

 
Ottokar: (dreht sich um) Was? Habe ich den Täter schon ermittelt? Wo ist er denn? 
 
Ernst: Chef, die meint dich! 
 
Ottokar: (leise) Mich? Was will die denn von mir? Ist das eine Spionin? 
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Heinz: Ne Chef! 
 
Molly: (wie eine Furie auf Ottokar zu, schubst Heinz zur Seite) Rüber hier! Sie, Sie 

zahlen mir meinen Schaden an meinem Daimler auf Heller und Pfennig. Und 
wenn der Rahmen noch verzogen ist mein Freundchen, dann wird es ganz 
schön teuer für Sie! 

 
Ottokar: Finger weg! Wimpel, Huber festnehmen! Diese Spionin hat mir nach dem Leben 

getrachtet und mich fast überfahren. Das war ein geplanter Mordversuch. 
 
Molly: (schreiend auf Ottokar zu) Mordversuch? Sie Spinner! Sie haben mir mein Auto 

ruiniert! 
 
Ernst: (geht dazwischen) Zum Donnerwetter, jetzt ist aber Ruhe hier! Wir werden uns 

hier in Güte einigen! 
 
Molly: Gar nichts werde ich! Anzeigen will ich den da! 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Erna 
 
Erna: (von rechts herein) Was ist denn hier los? (erschreckt) Oh Frau Storch… (lässt 

Wischmopp und Eimer fallen) 
 
Molly: (laut) …was machst du denn da mit dem Wischmopp und dem Eimer? Du wirst 

doch wohl nicht etwa hier putzen? 
 
Erna: Ich? Aber ich doch nicht! Ich bin doch hier nur wegen meinem Wellensittich! 
 
Molly: (wütend) Wellensittich, dass ich nicht lache! Bei mir meldest du dich krank und 

hier putzt du die Wache. So eine Unverschämtheit! Das ist Schwarzarbeit und 
wenn ich dich anzeige, kommt es dich teuer zu stehen. 

 
Heinz: Verdammt noch eins, jetzt ist aber endlich Ruhe! 
 
Armin: (ungläubig) Tante Erna? 
 
Erna: (fassungslos) Armin Junge! Was machst du denn hier? (beide umarmen sich) 
 
Molly: (schrill) Wenn ich hier meine Anzeige nicht aufgeben kann, dann fahre ich in die 

Stadt auf das Kommissariat! (steht vor Wut wieder nur auf einem Bein)  
(es klingelt wieder) 

 
Heinz: Sie halten endlich den Rand, Sie Storchenbein! 
 
Molly: Oh… 
 
Ernst: ...sonst verhaften wir Sie wegen Randalismus! (es klingelt weiter) 
 
Ottokar: (will wieder ans Telefon) 
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Heinz: Ne Chef, jetzt Finger weg! (hebt ab) Ja hier Polizeiwache 007, wie kann ich 
Ihnen helfen? (steht akkurat auf) Guten Tag Herr Polizeirat! (Ernst hört mit am 
Hörer) Wie geht es Herr Polizeirat! Gut? Sehr schön! Was? Hier bei uns? Ein 
Herr Armin Klug? Moment! (hält die Muschel zu) Ist hier zufällig ein Herr Armin 
Klug? 

 
Armin: Jawohl, das bin ich! 
 
Heinz: (schluckt schwer) Sehr wohl Herr Polizeirat! Schönen Tag Herr Polizeirat! (Ernst 

und Heinz schauen erst sich, dann Armin sehr verlegen an) 
 
Ottokar: (neugierig) Wer ist denn dieser Armin? 
 
Beide: (zusammen) Unser neuer Chef! 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
  


