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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 
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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: 
 
Haushalt ist easy und lässt sich deshalb so ganz nebenbei erledigen, sagen die Männer! Und 
davon kann Maria ein Lied singen. Ein wenig schuld an diesem Dilemma ist sie aber auch 
selbst. Im Laufe der Jahre hat sie ihre Lieben verwöhnt und verhätschelt und somit zur 
Unselbständigkeit erzogen. Es ist ja auch so bequem, einen Lakaien an der Hand zu haben, 
der die Arbeiten im Haus erledigt. 
 
Alles läuft seinen gewohnten Gang bis zu dem Tag, an dem herauskommt, dass es nicht allzu 
rosig um die Schreinerwerkstatt bestellt ist. Heinz will sich mit einem neuen Kredit ein 
Bestattungsunternehmen aufbauen. Aber Maria ist absolut dagegen. Es kommt, wie es 
kommen muss! Es kracht im Hause Schmoller und das nicht schlecht! 
 
Maria wirft ihrem Heinz Inkompetenz im Geschäft vor und Heinz seiner Maria, dass er den 
Haushalt mit links bewerkstelligen würde. Gesagt getan, handeln beide einen Deal aus. Papa 
übernimmt den Part von Mama und Mama den von Papa. 
 
Liebe Zuschauer, seien Sie gespannt, wie die Geschichte, die sich vermutlich in vielen 
Haushalten zutragen könnte, ausgeht. Viel Spaß! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Maria Schmoller  Hausfrau, ihre Gutmütigkeit wird von ihrer Familie oft ausgenutzt  

(ca. 125 Einsätze) 
 
Heinz Schmoller  Ihr Mann, Macho und Firmenchef (ca. 176 Einsätze) 
 
Opa Viktor Schmoller  Opa, Vater von Heinz, will in der Firma immer noch mitreden, Gigolo 

(ca. 97 Einsätze) 
 
Oma Else Kohl  Oma, Mutter von Maria, sehr jugendlich, streitet sich oft mit Viktor  

(ca. 72 Einsätze) 
 
Betty Schmoller  Tochter von Maria und Heinz, sehr verwöhnt (ca. 95 Einsätze) 
 
Hannes Pawellke  Geselle von Schmollers (ca. 52 Einsätze) 
 
Luise Brandner  Sekretärin bei Schmollers, von allen Luischen genannt  

(ca. 44 Einsätze) 
 
Kasimir Strunsel  Glasermeister, Hannes Onkel (ca. 42 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wohnstube.  
 
Wohnstube bei Familie Schmoller. Tisch, Stühle, große Holztruhe neben dem Ofen, Tür nach 
hinten führt zur Schreinerei und zur Straße, Tür rechts in die Küche, Tür links ins Schlafzimmer. 
 
 
Spieldauer:  ca.120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Maria, Heinz, Betty, Oma, Opa 
 

(Der Vorhang geht auf, der Kaffeetisch ist gedeckt und in der Ecke steht ein 
Bügelbrett mit Bügeleisen.) 

 
Maria: (Kommt von rechts mit einem großen Korb Bügelwäsche, sieht auf den 

Kaffeetisch, singt mit) Das bisschen Haushalt kann so schwer nicht sein, sagt 
mein Mann… lalala… (Stellt den Korb ab, schaut über den Tisch, macht das 
Radio aus) Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ja liegen die denn alle noch in 
ihren Betten? (Ruft nach links rüber) Wie lange soll der Kaffeetisch denn noch 
stehen bleiben? 

 
Heinz: (In langer Unterhose mit weißem Hemd und Jacke und offenem Schlips, die Hose 

in der Hand, vorwurfsvoll) Maria, jetzt binde mir doch schon den Schlips. (Schaut 
auf die Uhr) Jetzt mach schon! Mir pressiert es! Oh weh, schon gleich zehn Uhr! 
Jeden Moment kann die Hubschmied von der Kreissparkasse kommen. 

 
Maria: (Bindet ihm den Schlips, er hält nicht still, weil er sich auch noch die Hose 

anziehen will) Wie soll ich dir denn den Schlips binden, wenn du nicht still hältst, 
Heinz! 

 
Heinz: Und wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du mir die blöden Dinger schon mal 

vorbinden könntest? Hundert Mal, so gut wie einmal! 
 
Betty: (Im Schlafanzug von links) Mensch Papa, musst du morgens in aller Frühe so 

eine Wallung machen? 
 
Heinz: In aller Frühe? Na, dann guck mal auf die Uhr! Autsch! Mensch, willst du mir die 

Gurgel abdrehen? 
 
Betty: (Schaut auf die Uhr) Was? Zehn Uhr? (Vorwurfsvoll) Mama, warum weckst du 

mich denn nicht! Ich hab um zehn einen Friseurtermin. Na toll! 14 Tage habe ich 
auf diesen Termin gewartet. 

 
Heinz: Dann holst du dir eben einen neuen! 
 
Betty: (Außer sich) Papa! Was denkst du denn! Der neue Friseur ist auf Wochen 

ausgebucht. Man, so eine Kacke! 
 
Heinz: Typisch! Deine Erziehung Maria! Dann gehst du eben zu Tante Lisbeth! 
 
Betty: Spinnst du? 
 
Maria: (Tadelt) Betty! 
 
Betty: Ist doch wahr! Was will ich denn bei Tante Lisbeth. Das einzige, was die in ihrem 

muffigen Friseursalon anbietet, sind Dauerwellen und Kahlrasuren. 
 
Heinz: Ich gehe gern zu Tante Lisbeth… 
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Betty: (Frech) …so siehst du auch aus! (Schaut über den Tisch) Und frische Brötchen 
hast du auch keine besorgt! (Geht muffig nach links ab) 

 
Heinz: Stimmt! Frische Brötchen hättest du für das Kind schon besorgen können. Heute, 

an ihrem freien Tag. Also Maria, wirklich, du denkst aber auch an gar nichts. 
 
Oma: (Von links hinter der Bühne) Mein Gebiss! Maria! Wo ist mein Gebiss! 
 
Opa: (Von links herein, ohne Pantoffeln, altes kariertes Hemd und Hose) Maria? Wo 

hast du denn wieder meine Pantoffeln hin verzottelt? 
 
Heinz: (Während Maria ihm den Schlips bindet, versucht Heinz seine Hose anzuziehen) 

Bist du endlich fertig? 
 
Maria: Sofort! 
 
Oma: Maria, meine Zähne… 
 
Maria: …ich komme ja schon! (Will eilig nach links ab) 
 
Opa: Halt! Hier geblieben, wo sind meine Pantoffeln! 
 
Maria: (Schnauft) Vermutlich da, wo du sie gestern Abend ausgezogen hast. 
 
Opa: Und genau da sind sie nicht. (Jammert) Soll ich mir einen Schnupfen holen, hier 

auf dem Steinfußboden? 
 
Heinz: Papa, das ist kein Steinfußboden, das ist Holz! Kalte Füße kannst du gar nicht 

kriegen. 
 
Oma: (Von hinten) Ich will endlich wissen, wo mein Gebiss ist! 
 
Maria: (Ruft) Ich komme ja schon! Das hier ist das reinste Irrenhaus! 
 
Opa: Gibt es heute Morgen keine frischen Brötchen? 
 
Maria: Nein, Viktor! Ausnahmsweise einmal nicht! Ich hatte heute Morgen keine Zeit, 

zum Bäcker zu laufen. (Eilig nach links ab) 
 
Heinz: (Steht vor dem Spiegel und kämmt sich die Haare) Die wollen heute auch nicht 

so, wie ich gerne will! So ein Mist! 
 
Opa: (Beiläufig) Hat Maria was? 
 
Heinz: Wer? 
 
Opa: Na, Maria! Die ist ja geladen wie ein elektrischer Weidezaun! 
 
Heinz: Na, was soll sie schon haben. In den Wechseljahren ist sie, was sonst… 
 
Opa: Ach du meine Güte, das auch noch. Ich sag ja immer, wenn die Weiber 50 sind, 

müsste man sie gegen zwei 25jährige austauschen dürfen. 
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Heinz: (Beschaut sich wohlwollend im Spiegel) Da muss ich dir recht geben. Und Papa? 
Wie sehe ich aus? 

 
Opa: Gehst du aus, dass du dich so aufbrezelst? 
 
Heinz: Nee, die Hubschmied kommt, wegen dem neuen Kredit. 
 
Opa: (Freudig) Die Hubschmied von der Kreissparkasse? Dieses steile Gerät? (Springt 

auf) Soll ich mitkommen? 
 
Heinz: Um Gottes willen! Soweit kommt es noch. Unterstehe dich und platze in mein 

Büro! Hast du mich verstanden? 
 
Opa: Schrei doch nicht so, ich höre doch noch gut! 
 
 

2. Szene 
 

Maria, Oma, Opa, Luise 
 
Luise: (Die gute Seele des Betriebes, Sekretärin, sieht sehr streng aus in ihrem grauem 

Kostüm, von hinten mit Aktenordner) Chef! Chef, die Hubschmied sitzt schon seit 
zehn Minuten in Ihrem Büro. Fünfmal hat sie schon gefragt, wann endlich der 
Chef kommt. 

 
Heinz: (Eilig nach hinten ab) Na, dann wollen wir die Dame nicht länger warten lassen. 
 
Opa: Und? Luischen? (Klopft ihr auf den Hintern) Donnerwetter, du wirst auch immer 

griffiger. 
 
Luise: (Tadelt) Chef! Sie sind und bleiben ein Schwerenöter und das in Ihrem Alter! 
 
Opa: Aber Luischen, Traum meiner schlaflosen Nächte! Auch wenn auf dem Dach 

schon weißer Schnee liegt, kann im Inneren noch ein warmes Feuerchen 
brennen. Und wenn ich dann so eine Augenweide vor mir stehen sehe… (Zeigt 
auf Luise) 

 
Luise: (Fühlt sich geschmeichelt) Aber Chef! 
 
Oma: (In pinkfarbenen Leggins mit buntem Oberteil, die Haare toupiert, spricht aber 

ohne Zähne, gefolgt von Maria) Das gibt es doch nicht Maria! Genau gestern 
Abend habe ich mein Gebiss ins Glas gelegt und jetzt ist es weg. 

 
Opa: Du lieber Himmel, wie sieht die denn heute Morgen wieder aus? Wie ein Papagei 

aus dem Dschungel. 
 
Oma: Maria, sag deinem Schwiegervater, er kann mich mal! 
 
Opa: Maria, sag deiner Mutter, heute nicht! Mir ist nicht danach! 
 
Maria: Müsst ihr denn jeden Morgen streiten? 
 
Oma: Ich? Ich streite doch nicht! Im Übrigen fängt er immer an. 
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Opa: (Schaut auf ihre Füße) Na so was? Da kann ich ja lange nach meinen Pantoffeln 
suchen, wenn du sie an deinen Stinkfüßen hast. 

 
Oma: Deine Pantoffeln? (Schaut auf ihre Füße) Oh tatsächlich! (Schleudert sie von 

ihren Füßen in Richtung Opa ab und setzt sich an den Tisch) 
 
Maria: (Zu Luise) Trinkst du ein Tässchen Kaffee mit? 
 
Luise: (Schaut auf die Uhr) Oh, tut mir leid! Der Chef muss noch seine Mappe hier liegen 

haben mit der neuen Fensterkollektion und den Patentpapieren. Die bräuchte ich 
auch noch! 

 
Maria: Ich glaube, die Mappe liegt in der Küche! Komm doch grad mit! (Beide nach rechts 

ab) 
 
Opa: (Ruft hinter ihnen her) Adieu, Luischen! (Haucht ihr einen Handkuss hinterher) 
 
Oma: Ach du meine Güte! Hast du wieder den Bagger ausgefahren? 
 
Opa: Aber nicht in deine Richtung. 
 
Oma: Na, Gott sei Dank! (Schaut über den Tisch) Keine Erdbeermarmelade? (Ruft) 

Maria, wo ist denn die Erdbeermarmelade? 
 
Opa: (Zieht sich die Schlappen an) Unverschämt, dass du dich immer an fremdem 

Eigentum vergreifen musst. 
 
Oma: Ich? Was meinst du denn mit fremdem Eigentum? (Schüttet sich Kaffee in ihre 

Riesentasse) 
 
Opa: (Schnauzt) Na, meine Pantoffeln! (Schaut sie groß an) 
 
Oma: (Schaut ihn an und schimpft los, unfassbar) Jetzt schlägt es aber Dreizehn! Was 

hast du denn da im Mund? 
 
Opa: (Lacht blöd) Was soll ich denn schon im Mund haben! 
 
Oma: (Pustet los) Weißt du, ich hab ja nix dagegen, dass du immer meine Weste 

anhast, wie jetzt, oder meine Brille, nur weil du deine mal wieder verzottelt hast. 
Ich hab auch nix dagegen, dass du meinen Joghurt isst, aber (Springt drohend 
auf und beugt sich in seine Richtung über den Tisch, er lehnt sich zurück und 
lächelt blöd) ich kann es auf den Tod nicht leiden, wenn du mich morgens am 
Kaffeetisch mit meinen Zähnen anlachst. 

 
Opa: (Erschreckt) Was? Deine Zähne? Pfui Teufel! (Dreht sich um, zieht sie aus und 

wirft sie über den Tisch) Und ich dachte schon, ich hätte den ganzen Mund voller 
Haare! 

 
Oma: (Nimmt angeekelt das Gebiss in die Hand) Wieso Haare? 
 
Opa: Na, du hast doch Haare auf den Zähnen! 
 
Oma: (Wirft das Gebiss in die Kaffeetasse) Und du nicht mehr alle Tassen im Schrank. 
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Opa: Was machst du denn da? 
 
Oma: (Nimmt das Gebiss wieder aus der Tasse, dreht sich um und zieht es an) 

Desinfizieren! Der Tee schmeckt heute Morgen wieder nach Hustenlöser. 
 
Opa: Tee? Ich dachte, es wäre Kakao! 
 
 

3. Szene 
 

Maria, Luise, Oma, Opa 
 
Maria: (Beide von links) Wollt ihr noch Kaffee? 
 
Oma u. 
Opa: (Baff) Das war Kaffee? 
 
Luise: So Chefin, ich muss dann mal wieder. Tschüss Chef! 
 
Opa: Tschüss, Luise, mein Häschen! Ich guck später bei dir im Büro mal herein. 
 
Luise: Oh Chef, ich hab heute noch jede Menge zu tun. Die Lohnabrechnungen muss 

ich bis zum nächsten Ersten fertig haben und das ist doch schon übermorgen. 
(Eilig nach hinten ab) 

 
Oma: Halt die Dame nicht von der Arbeit ab, du alter Kater. 
 
Opa: Nur kein Neid! 
 
Oma: (Spitz) Pff! 
 
Maria: So, hier ist deine Erdbeermarmelade, Mama! 
 
Oma: Jetzt brauche ich auch keine mehr. 
 
Maria: (Schaut ihr ins Gesicht) Wo hat es denn gelegen? 
 
Oma: Was! 
 
Maria: Na, dein Gebiss! 
 
Oma: In seinem Esszimmer! (Steht auf und geht in Richtung linke Tür) 
 
Opa: (Ruft ihr hinterher) Weil es in meinem Kukident-Glas gelegen hat, jawohl! Ich hab 

jetzt noch Haare im Mund. Pfui Teufel! 
 
Maria: Mama, könntest du mir vielleicht heute ausnahmsweise die Wäsche bügeln? Ich 

muss noch zur Post und im Garten erschlägt das Unkraut die Pflänzchen! 
 
Oma: Keine Zeit, Kind! Ich muss zum Joga! (Vorwurfsvoll) Das weißt du doch! 
 
Opa: (Abfällig) Zum Joga muss sie! Ich habe eine bessere Idee! Geh doch zum 

Drachen fliegen, da passt du hin, alter Drachen! 
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Oma: (Dreht sich um, kess) Und mich können nur Menschen beleidigen, du alter Esel! 
 
Maria: Meine Nerven! (Fängt mit der Wäsche an) 
 
 

4. Szene 
 

Maria, Oma, Opa, Betty 
 
Betty: (Jetzt angezogen von links, stößt mit Oma zusammen) Mama, wo ist meine neue 

Leggins? (Schaut Oma an) Oma, wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst nicht 
an meinen Kleiderschrank gehen. Das sind meine Leggins und auch mein T-Shirt! 

 
Oma: Ach Betty, Schatz! Nur heute! Ausnahmsweise! Wo ich doch heute das erste Mal 

zum Joga gehe. Da sind sie alle so modern angezogen. Und Männer gibt es da 
auch, die vielleicht auf mich… na Kind, du weißt schon, was ich meine. 

 
Opa: Das sind doch keine Männer, die bei einem solchen Krampfadergeschwader 

mitmachen. Das sind Memmen. Die wackeln mit dem Hintern und furzen sich 
heimlich in die Hand. Genauso ist es. 

 
Oma: Nur kein Neid, Viktor! (Bettelt) Also Betty, darf ich die Sachen anbehalten? 
 
Betty: Okay, das erste und das letzte Mal! 
 
Oma: Bist ein gutes Kind! Ich werde dich heute in mein Nachtgebet einschließen. (Geht 

nach links ab) 
 
Betty: (Setzt sich an den Tisch, nimmt die Dose mit Müsli, rüttelt sie) Opa? Warst du 

wieder heimlich an meinem Müsli? 
 
Opa: Ich hab nur mal kurz probiert. Das knuspert immer so schön im Mund und ist so 

lecker! (Dreht sich zu Maria um, die die Wäsche zusammenfaltet) Maria, hast du 
irgendwo mein Gebiss? 

 
Maria: (Barsch) Nein! 
 
Betty: (Hat jetzt in eine große Schüssel ihr Müsli aus der Dose hineingekippt und Milch 

darüber geschüttet) Was hat sie denn, Opa? 
 
Opa: Sie ist in den Tauschjahren, sagt dein Vater! Da sind die Weiber nicht mehr so 

belastbar und zickig werden sie auch! 
 
Maria: Was heißt denn hier belastbar! Jedem von euch kann ich seinen Mist hinterher 

räumen. Ich könnte auch mal ein bisschen Hilfe gebrauchen… 
 
Opa: …das bisschen Haushalt… 
 
Betty: …genau! Mama, dir geht es doch gut! Du musst an nichts denken, bekommst 

immer dein Haushaltsgeld an jedem Ersten. Aber die Berufstätigen, die immer im 
Stress und… 

 
Maria: …mit denen würde ich liebend gerne mal tauschen! 
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Opa: Wo ist denn jetzt mein Gebiss? 
 
Betty: (Hat sich einen großen Löffel Müsli in den Mund gesteckt, kaut, verzieht plötzlich 

das Gesicht und zieht sich Opas Gebiss aus dem Mund, springt auf und schreit) 
Bah, pfui Teufel! Opa! 

 
Opa: Da ist es ja, mein Gebiss! Na, sowas! 
 
Betty: Ich glaube, mir wird schlecht! 
 
Maria: Meine Nerven! 
 
Opa: Was regt ihr euch denn so auf! Ist doch alles menschlich! (Geht mit Stock nach 

hinten ab) Das muss mir gestern Abend beim Naschen reingefallen sein. 
 
 

5. Szene 
 

Maria, Betty, Heinz 
 
Heinz: (Eilig von hinten) Würdet ihr bitte ein wenig leiser hier herumblöken! Ich bin in 

einer wichtigen Verhandlung und hier tobt der Bär! 
 
Maria: Ist ja schon gut, Heinz! 
 
Heinz: Mach uns ein paar Schnittchen, Maria! Bisschen Lachs, bisschen Serano-

Schinken… 
 
Maria: Warum denn das? 
 
Heinz: Warum, warum! Jetzt frage doch nicht so dumm und mach, was ich dir sage! Es 

geht hier um unsere Existenz! (Eilig wieder nach hinten ab) 
 
Maria: (Erschrocken) Was? Aber ich habe doch gar nichts im Haus. Und meine, 

Quatsch, eure Wäsche? (Schüttelt den Kopf) 
 
Betty: He Mama, was meint Papa denn damit? Es geht um unsere Existenz? 
 
Maria: Was weiß denn ich? Der Dickschädel spricht doch nicht mit mir über den Betrieb. 

Ich bin doch nur zuständig für die niedrigen Arbeiten. 
 
Betty: Mama, und die erledigst du doch spitzenmäßig! 
 
Maria: Danke für die Lorbeeren! (Bittet) Betty, könntest du schnell zum Feinkost 

Hansen? 
 
Betty: Wann denn? Ich muss mir, dank dir, weil du mich nicht geweckt hast, einen neuen 

Friseur suchen, der mich heute noch drannimmt. 
 
Maria: Dann geh doch ausnahmsweise zu Tante Lisbeth! (Zieht die Schürze aus und 

holt den Einkaufskorb aus der Ecke) 
 
Betty: Jetzt fang du nicht auch noch an! Ach Mama, wenn du zu Feinkost Hansen gehst, 

könntest du mir das neue Duschgel von Babyline mitbringen? 
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Maria: Duschgel von Babyline! Sehr wohl gnädige Frau! (Macht einen unterwürfigen 
Diener und geht nach hinten ab) 

 
Betty: Na, wer sagt es denn! (Nimmt das Telefonbuch in die Hand blättert) 
 
 

6. Szene 
 

Betty, Hannes 
 
Hannes: (Kommt verlegen von hinten herein, er trägt einen Blaumann und eine Kappe, die 

er jetzt in der Hand dreht und eine Brotdose unter dem Arm) Morgen Betty! 
 
Betty: (Muffig) Hm! (Genervt) Ist was? 
 
Hannes: Eh nö! 
 
Betty: Und was stehst du so blöd da herum? 
 
Hannes: Ich hab Frühstückspause! 
 
Betty: Ja und? Was machst du hier? 
 
Hannes: Der Chef hat gemeint, ich soll hier meine Brote essen, weil wir doch in der 

Schreinerei lackiert haben und da riecht es so ekelhaft nach Sch-sch-sch… äh 
nicht so gut! 

 
Betty: Dann setz dich, iss deine Brote, aber halt die Klappe, ich hab zu tun! 
 
Hannes: Gerne! 
 
Betty: (Blättert im Buch, für sich) Verdammt noch mal, wie heißt bloß dieser Friseur. 
 
Hannes: Hast du doch gar nicht nötig! 
 
Betty: (Droht) Was hab ich gesagt? 
 
Hannes: Entschuldigung! Ich sag ja schon nix mehr! (Beißt kräftig in sein Brötchen) Warum 

gehst du nicht zu unserem neuen Friseur? 
 
Betty: (Schnippisch) Du bist lästiger als eine Scheißhausfliege. Na? Vielleicht hatte ich 

da schon einen Termin für heute? Und Mama hat mich nicht geweckt? Man oh 
man, was geht dich das überhaupt an? 

 
Hannes: (Beiläufig) Ist ein Kumpel von mir! 
 
Betty: (Schnauzt) Wer ist ein Kumpel von dir! 
 
Hannes: Na, der neue Friseur. Der Typ hat doch mit mir die Schulbank gedrückt. (Schüttelt 

den Kopf) Dumm wie zwei Meter Feldweg, aber ein Schnippelkünstler. 
 
Betty: (Schon freundlicher) Ach, das wusste ich gar nicht! Interessant! (Setzt sich zu 

Hannes an den Tisch) 
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Hannes: (Beiläufig) Ich könnte ja mal meine Beziehungen ein bisschen spielen lassen... 
 
Betty: Äh, wie meinst du denn das? 
 
Hannes: Na ja, ein kleiner Anruf bei ihm. 
 
Betty: Das würdest du für mich machen? 
 
Hannes: Und als Gegenleistung? 
 
Betty: Gebe ich dir am Wochenende in der Disco eine Cola aus. 
 
Hannes: (Stopft sich den Rest vom Brötchen in den Mund, schwer kauend) Ach nee! Für 

so eine knausrige Bezahlung lasse ich meine Beziehungen nicht spielen. Ruf 
selber an! 

 
Betty: (Springt auf, enttäuscht) Du Blödmann! (Geht eilig nach links ab) 
 
Hannes: (Ruft hinterher) Danke für die Blumen! (Nimmt sein Handy aus der Tasche) 

Eigentlich hat sie es ja nicht verdient. (Wählt, total cool) Hey Mann, hey 
Riesenmann, ich bin es Hannes. Klaro Piet, ich hab es nicht vergessen. Ja, heute 
Abend mache ich dir die neuen Spiegel fest. Natürlich auch die Regale. Ne du, 
mach ich dir umsonst. Halt! Eine Bitte hätte ich! Betty hatte heute einen Termin 
bei dir. Ja, ich weiß, sie hat ihn verpennt. Kannst du sie heute Mittag noch 
irgendwo reinschieben? Hey Alter, geil eh, 14 Uhr? Super! He warte, ich hab noch 
eine Bitte! Klar, ich mach dir auch noch die Handtuchablage fest. Also pass auf, 
du rufst hier an, Telefon ist 243 und gibst ihr den neuen Termin. Warum? Na eben 
darum! Ja, auch noch die Garderobe. Tschüss! (Will jetzt nach hinten abgehen) 

 
 

7. Szene 
 

Hannes, Maria, Oma 
 

(Maria kommt mit schwerem Einkaufskorb von hinten herein.) 
 
Hannes: (Hilfsbereit greift er nach dem Korb) Wo soll er hin, Chefin? 
 
Maria: In die Küche Hannes! 
 
Hannes: (Druckst herum) Chefin, mir liegt da ganz schön was im Magen! 
 
Maria: Was hast du denn, Hannes? 
 
Hannes: Ich hab doch nächste Woche Gesellenprüfung. 
 
Maria: Hast du da Probleme? 
 
Hannes: Nee! Aber wie sieht es hinterher aus, wenn ich die Prüfung geschafft hab? Hier 

im Betrieb sieht es nicht allzu rosig aus. Und ehe mich der Chef irgendwann auf 
die Straße setzt, geh ich lieber von allein. 

 
Maria: Moment mal! (Setzt sich, fassungslos) Was sagst du da? Nicht allzu rosig? In 

unserer Schreinerei? 
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Hannes: Oh weh, hab ich jetzt etwas gesagt, was ich eigentlich besser gepfiffen hätte? 
 
Maria: Und die neue Fensterkollektion? 
 
Hannes: Wäre mit Sicherheit der Supergau! Aber doch nicht mit Billigglas. Mein Onkel 

Kasimir würde mit seiner Glaserei sofort ins Geschäft mit einsteigen. 
 
Maria: Der Kasimir? Puh, nee, keine Chance. Der Kasimir ist für den Heinz ein rotes 

Tuch! 
 
Hannes: Warum bloß! Onkel Kasimir ist ein super Typ! Was hat der Chef bloß gegen ihn! 
 
Maria: Das ist eine lange Geschichte und hat mit mir zu tun. Wir waren halt auch mal 

jung. 
 
Hannes: Eh geil eh! Ich kann es mir denken. Onkel Kasimir war scharf auf die Chefin, 

stimmt es? 
 
Maria: (Kokett) Joa! Und warum ist die Hubschmied hier? 
 
Hannes: Keine Ahnung, aber irgendwas sind die zwei am Austüfteln. 
 
Oma: (Jetzt in buntem Jäckchen, Sportkappe und Sporttasche von links) So Maria, ich 

bin weg. Kann sein, dass es später wird. Ich will mir den Zumba Kurs mal 
anschauen. Oh, (Nimmt den Schinken aus dem Korb) Serano-Schinken und 
Lachs? Na, ihr lebt ja nicht schlecht, wenn die Alten aus dem Haus sind. Was? 

 
Maria: Wie meinst du denn das? 
 
Oma: So, wie ich es sage. Hättest mich ja mal fragen können, ob ich auch etwas 

gebraucht hätte vom Feinkostladen. Aber mich fragt ja keiner. (Geht beleidigt 
nach hinten ab) 

 
Hannes: Mensch, Chefin, Sie sind nicht zu beneiden. 
 
 

8. Szene 
 

Maria, Hannes, Heinz, Luise, Opa 
 
Heinz: (Zieht seinen Vater von hinten herein, schimpft, Luise folgt aufgelöst) Jetzt reicht 

es aber, Papa! Was soll denn Frau Hubschmied von uns denken, wenn du halb 
angezogen in mein Büro reinschneist. 

 
Opa: Das war aber auch mal mein Büro! 
 
Heinz: (Zu Luise) Ich kann doch wohl von meiner Sekretärin verlangen, dass sie mir den 

Rücken freihält. 
 
Luise: (Weinerlich) Aber Chef, ich konnte ihn nicht zurückhalten. 
 
Opa: Musst du auch nicht, Luischen! Ich kann hingehen, wohin ich will. Das ist mein 

Haus, meine Werkstatt… 
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Heinz: Halt Papa! Meine Werkstatt! 
 
Maria: (Gestresst) …und meine Nerven! 
 
Heinz: Die Werkstatt hast du mir samt Haus überschrieben! 
 
Opa: Wie konnte ich nur so blöd sein. 
 
Maria: (Will vermitteln) Aber Heinz, so schlimm ist es doch nicht! Frau Hubschmied kennt 

doch deinen Vater. 
 
Heinz: Aber nicht als alternden Lüstling ohne Zähne im Mund! 
 
Opa: (Verächtlich) Die Hubschmied, dieses graue Mauerblümchen, die interessiert 

mich doch überhaupt nicht. Da gefällst du mir schon tausend Mal besser 
Luischen. (Geht augenzwinkernd nach rechts ab) 

 
Maria: Heinz, da ist doch wirklich nix dabei, worüber man sich so aufregen könnte. 
 
Heinz: (Schreit unterdrückt) Nix dabei? Dummes Huhn! Frau Hubschmied und ich sind 

in wichtigen Verhandlungen für einen neuen Kredit. Ich brauche das Geld. 
 
Maria: Und wofür? 
 
Heinz: Wofür, wofür? Weil ich mich neben meiner Schreinerei als 

Bestattungsunternehmer selbstständig machen will. So, jetzt ist es raus! 
 
Maria, 
Luise 
u. Hannes: Als Bestattungsunternehmer? 
 
Heinz: Sehr richtig! Und jetzt hab ich keine Lust, mit dir hier zu debattieren. 
 
Maria: Und die neue Fensterkollektion? 
 
Heinz: Ist Schnee von gestern! So, wo bleiben die Häppchen? Ich kämpfe um unseren 

Betrieb und du hältst hier maulaffenfeil. 
 
Maria: (Außer sich) Also… das ist doch… 
 
Heinz: Nix also! Zack, zack, an die Arbeit. Schließlich geht es hier um Sein oder 

Nichtsein. Und das bisschen Haushalt kann ja so schwer nicht sein, oder? 
 
Maria: Wie redest du denn mit mir, du eingebildete Holzlatte! 
 
Heinz: Und du! (Packt Hannes an den Ohren) Abmarsch in die Werkstatt. (Zieht ihn nach 

hinten ab) 
 
Luise: (Sitzt aufgelöst am Tisch) Oh Chefin, das ist mir ja so unangenehm, dass ich den 

Streit so hautnah mitbekommen hab. Also, das haben Sie nicht verdient. 
 
Maria: Danke, Luise! 
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Luise: (Verächtlich) Und diese Frau Hubschmied, die führt nichts Gutes im Schilde. Ich 
frage mich, warum dieses Luder unbedingt das Patent der neuen 
Fensterkollektion als Bürgschaft für den neuen Kredit verlangt… 

 
Maria: Das ist schon seltsam! Aber Luise, wir haben doch für den Hotelbesitzer Deibel 

sämtliche Fenster für seinen Neubau gemacht. Da muss doch ordentlich was bei 
rumgekommen sein. 

 
Luise: Der Deibel zahlt nicht. Die Fenster wären nicht dicht und bei der 

Doppelverglasung gäben sie schon nach innen blind, sagt der Deibel. Und er 
würde nicht eher zahlen, bis wir neu verglast hätten. 

 
Heinz: (Schreit von hinten) Maria, die Häppchen! 
 
Luise: (Holt den Korb) Ich helfe Ihnen bei den Häppchen, Chefin! 
 
Maria: Da muss doch eine Lösung zu finden sein! Vielleicht sollte ich den Kasimir 

anrufen. 
 
Luise: Bloß nicht Chefin! (Im Abgehen nach rechts) Ach, was für ein Elend. 100 Jahre 

Schreinerei Schmoller. Die schönsten Fenster haben wir gemacht im ganzen 
Kreis und die besten Türen. Und jetzt? Jetzt sargen wir ein! (Nach rechts ab) 

 
Maria: (Ruft hinterher) Aber nur über meine Leiche! (Geht zum Telefon) Hallo? Kasimir? 

Ja, ich bin es Maria! Jetzt hör schon auf zu schleimen, du alter Schwerenöter! Ich 
müsste dringend mit dir sprechen. Klar ist es wichtig. Gerne! Bis dann! Tschüss! 
(Nach rechts ab) 

 
 

9. Szene 
 

Betty, Hannes 
 

(Das Telefon läutet.) 
 
Betty: (Ruft von hinten links) Mama, Telefon! (Kommt herein, es läutet weiter) Wo steckt 

die denn wieder! (Hebt ab) Schmoller! Wer ist dran? Ja? (Freudig) Was? Heute 
Mittag um 14 Uhr? Oh, das ist ja supertoll! Aber sicher doch, ich bin pünktlich! 
Tschüss und vielen Dank! (Arrogant) Na also! Geht doch! 

 
Hannes: (Von hinten mit einem Küchenwandregal) Mann, jetzt geh schon durch die Tür! 

(Mustert Betty) Ach, ist Madam jetzt wieder guter Dinge? 
 
Betty: Rate mal, wo ich um 14 Uhr sitze? 
 
Hannes: (Blöd) Im Beichtstuhl? 
 
Betty: Blödmann! Natürlich nicht! 
 
Hannes: (Tut gelangweilt) Und wo sitzt du um 14 Uhr? 
 
Betty: Beim neuen Friseur! Stell dir vor, der hat hier vorhin angerufen und mir einen 

neuen Termin gegeben. (Arrogant) Schließlich bin ich ja wer. Tja, eine 
Schreinermeister-Tochter Schmoller zählt man gern zu seiner Kundschaft. 
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Hannes: Ich glaube, mir wird schlecht! 
 
Betty: Dann geh an die frische Luft! Ich hab deine Hilfe nicht gebraucht. Ätsch! (Geht 

frech nach hinten ab) 
 
Hannes: (Kopfschüttelnd, ruft hinterher) Und wenn deine Dummheit dich wachsen lassen 

würde, könntest du schon den Hintern vom Mond küssen. Blödes Huhn! 
 
 

10. Szene 
 

Hannes, Kasimir, Luise, Maria 
 
Kasimir: (Von hinten mit kleinem Blumensträußchen) Hallöchen! 
 
Hannes: Onkel Kasimir, was machst du denn hier? 
 
Kasimir: Tag Junge! Na ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Deine Chefin hat mich 

angerufen. Und? Hannes? Hast du dir schon überlegt, was du nach deiner 
Prüfung machst? Du weißt ja, bei mir im Werk ist immer ein Plätzchen für dich 
frei. 

 
Hannes: (Druckst herum) Weiß ich, Onkel Kasimir, aber am liebsten würde ich hier bleiben. 

Kennst doch das alte Sprichwort: Schuster bleib bei deinen Leisten. Ich bin 
Schreiner und kein Glaser. 

 
Maria: (Von rechts mit Platten, gefolgt von Luise) Dacht ich es mir doch, dass ich diese 

Stimme kenne. Tag Kasimir! 
 
Kasimir: (Überschwänglich präsentiert er Maria die Blumen) Für die schönste Rose auf 

Gottes Erdboden. 
 
Maria: Jetzt übertreibe doch nicht immer so. Luise bringst du die Häppchen ins Büro vom 

Chef! 
 
Luise: (Holt die Platte, schaut schmachtend auf Kasimir) Mir hat noch nie jemand so 

schöne Rosen geschenkt. 
 
Kasimir: Na, da würd ich mir mal Gedanken machen, Luise. Bisschen Farbe würde dir 

bestimmt auch nicht schlecht stehen. 
 
Luise: Für wen soll ich mich denn in Schale schmeißen? Hä? Für meinen alten Kater 

Sepp? Dem ist es wurscht, wie ich aussehe. Die Hauptsache ist, sein Fressen ist 
pünktlich im Napf! (Geht mit den Platten hocherhobenen Hauptes nach hinten ab) 

 
Hannes: (Mit Regal nach rechts zur Küche) Soll ich es direkt anschrauben? 
 
Maria: Ja bitte, du weißt ja wo! Übrigens: Hast du gut hinbekommen. 
 
Hannes: (Stolz) Danke Chefin! 
 
Maria: Ein guter Junge, fleißig, zuverlässig und immer gut gelaunt! 
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Kasimir: Was man von deinem Göttergatten nicht sagen kann. Donnerwetter, Häppchen 
am helllichten Vormittag. Wen will er denn damit schmieren? 

 
Maria: Die Hubschmied! 
 
Kasimir: (Abfällig) Ach, die Hubschmied! Und was springt für sie dabei heraus? 
 
Maria: Luise hat mitbekommen, dass Heinz das Patent seiner neuen Fensterkollektion 

sozusagen als Bürgschaft für den Kredit bei der Bank hinterlegen soll. 
 
Kasimir: Bei der Hubschmied! Auf der Bank! 
 
Maria: Genau! Bei der Hubschmied! Auf der Bank! 
 
Kasimir: So ein Luder! 
 
Maria: Hä? 
 
Kasimir: Die Hubschmied ist doch die neue Flamme vom Schreinermeister Holzspanaus 

… (Nachbargemeinde benennen)! 
Maria: Was? Von diesem Schmierlappen? 
 
Kasimir: Wer gut schmiert, der gut fährt! Und wenn die Hubschmied das Dokument mit 

allen Plänen erst einmal in der Hand hat, wird es nicht lange dauern und dieser 
Holzspan baut genau dieselben Fenster. Und das Glas nimmt er bei mir. 

 
Maria: Du wirst doch wohl nicht! 
 
Kasimir: Dann rede mit deinem Dickkopf! Beide Betriebe würden doch auf Jahre von 

diesem Geschäft profitieren. Die Fenster sind einmalig, aber doch nicht mit 
Billigglas! 

 
 

11. Szene 
 

Kasimir, Maria, Heinz, Opa 
 
Heinz: (Süffisant) Auf Wiedersehen, Frau Hubschmied! Ich lasse Ihnen noch heute 

Mittag die Papiere zukommen. Ja, haha… Tschüss! (Eilig von hinten herein, im 
Kommandoton) Maria? Du musst mir das hier noch unterschreiben! 

 
Maria: Gar nichts unterschreibe ich! 
 
Heinz: (Sieht Kasimir) Ja, was hat denn dieser Kerl hier zu suchen? Hä? 
 
Kasimir: (Weicht zurück) Na, Heinz? Geht es gut? Lange nicht mehr gesehen, aber doch 

noch erkannt! (Lacht blöd) 
 
Heinz: Vor 20 Jahren hab ich dir schon gezeigt, wo der Zimmermann das Loch gelassen 

hat. Hast du es vergessen? 
 
Maria: (Geht dazwischen) Mach dich nicht lächerlich, Heinz! Aus dem Alter bist du raus! 

(Hat noch die Blumen in der Hand) 
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Heinz: (Platzt) Blumen? Hat der Kerl dir etwa Blumen mitgebracht? 
 
Maria: Von dir bekomm ich ja seit 20 Jahren keine mehr. 
 
Kasimir: Was? Also, wenn Maria meine Frau wäre, ich würde sie mit Blumen überschütten. 
 
Heinz: Sie ist aber nicht deine Frau! (Nimmt die Blumen und wirft sie aus dem Fenster) 

So, und was steht da jede Woche für Grünzeugs in der Vase? 
 
Maria: Die kauf ich mir selber. 
 
Heinz: Und ich bezahl sie. Jetzt erzähl du mir nicht, dass du von mir keine Blumen 

bekommst. 
 
Kasimir: Ich glaube, ich geh jetzt besser! 
 
Heinz: Jawohl, ehe es hier Tote gibt! (Reißt theatralisch die Tür nach hinten auf) 
 
Kasimir: Mach es gut Maria und halt die Ohren steif… (Geht nach hinten ab) 
 
Heinz: (Baut sich vor Maria auf) Dieser Gigolo, dieser Weiberheld! Triffst du dich etwa 

heimlich mit diesem, diesem Kerl? 
 
Maria: Du machst dich doch lächerlich, du eifersüchtiger Hahn, du! Und diesen Wisch 

da, der vermutlich für deine Frau Hubschmied ist, den unterschreibe ich nicht. Ist 
das klar? 

 
Heinz: Und du unterschreibst, sonst bekomme ich das Geld nicht! 
 
Maria: Du machst aus unserer Schreinerei kein Bestattungsunternehmen! 
 
Opa: (Von rechts, hat den letzten Satz gehört) Was? Das wäre ja noch schöner! Vom 

Schreinermeister zum Kadavermeister! Aber nicht mit meinem Betrieb! 
 
Heinz: Das ist mein Betrieb und da steht es nicht allzu rosig drum. 
 
Maria: Weil du dir nix sagen lässt! Jawohl! 
 
Heinz: (Sarkastisch) Ach, hat Frau Schmoller jetzt auch schon eine Ahnung davon, wie 

man einen Betrieb führt? 
 
Maria: (Stehen sich Nase an Nase) Den führe ich hier schon seit über 20 Jahren! Ich bin 

hier Hausfrau, Putzfrau, Krankenschwester, und von dem Rest, der vielleicht mal 
alle vier Wochen nach der Sportschau im Bett stattfindet, will ich gar nicht reden. 
Die Wochen gehen auch so herum! Und jetzt sag mir nicht, dass ich nicht weiß, 
wie man einen Betrieb führt. 

 
Opa: Wo sie Recht hat, hat sie Recht, Junge! Eine bessere hättest du nicht kriegen 

können. 
 
Heinz: Fall du mir jetzt noch in den Rücken, Papa! (Zu Maria) Dein bisschen Haushalt 

mach ich mit links! 
 
Maria: Hand drauf! 
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Heinz: Hä? 
 
Maria: Viktor? 
 
Opa: Ich bin Zeuge! Der Deal kam von dir, Junge. Also schlag ein! 
 
Heinz: (Lacht hämisch) Na, dann mach mal! Ich übernehme hier dein bisschen Haushalt 

und du die Schreinerei! Aber heul nicht, wenn du übermorgen schon angelaufen 
kommst, und wieder alles rückgängig machen willst! 

 
Maria: Das wirst du nicht erleben, Heinz! 
 
Heinz: Und ob! Aber dann wirst du mir den Wisch hier unterschreiben! Ist das klar? 
 
Maria: Klar! 
 
Heinz: Und dann werde ich mich als Bestattungsunternehmer selbstständig machen… 
 
Opa: (Theatralisch) …nur über meine Leiche… 
 
Heinz: …wenn es denn unbedingt sein muss, dann bist du mein erster Kunde! 
 
Maria: Sagen wir vier Wochen! 
 
Heinz: 14 Tage und keinen Tag mehr! (Beide schlagen ein) 
 
Opa: (Reibt sich die Hände) Hier wird es noch auf meine alten Tage spannend! 
 
Heinz: Wunderbar! Dann kann ich mich ja jetzt die nächsten 14 Tage ausruhen. 
 
Maria: Wer es glaubt, wird selig! 
 
 

12. Szene 
 

Heinz, Maria, Opa, Oma 
 
Oma: (Von hinten mit Blumen) Jetzt stellt euch doch mal vor, ich stehe unten kurz noch 

an der Straße mit Zenders Rosi, und da fliegt mir doch dieser wunderschöne 
Blumenstrauß direkt in die Arme. Viktor, weißt du, was das zu bedeuten hat? 

 
Opa: Jetzt schaue mich nicht so blöd an! Von mir stammt das Grünzeug nicht! 
 
Oma: Heiraten! Das bedeutet, dass man wieder heiratet! (Mit offenen Armen auf Opa 

zu) 
 
Opa: Ich verfluche den Tag, an dem wir diese alte Besenhexe hier aus Gutmütigkeit 

aufgenommen haben! (Eilig nach rechts ab) 
 
Oma: Aber Viktor! (Hinterher) 
 
Heinz: (Beide wieder Nase an Nase) Du fährst den Karren schneller an die Wand, als du 

denkst! 
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Maria: Tue ich nicht! 
 
Heinz: Tust du doch! (Unter diesen Streitereien schließt sich der Vorhang) 
 
 

Vorhang – Ende 1.Akt! 
 


