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

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Die Hühnerzüchterin Amalia hat zwei Töchter, mit denen sie nicht sehr glücklich ist. Paula und 
Steffie sind Nachtschwärmerinnen, die tagsüber schlafen, aber in der Nacht hellwach sind. 
Ihre Freundin Inge steht ihnen um nichts nach und deshalb haben die drei den Titel „wilde 
Hühner“ bekommen. Die Dorftratsche Regina, eine etwas naive Frau, hat ihnen diesen Titel 
verliehen. Blasi, der Knecht auf dem Hof, hat das der Amalia erzählt und die ist natürlich nicht 
erfreut über dieses Gerede. 
 
Amalia fragt ihre Töchter, was sie dazu sagen, aber diese lachen nur. Innerlich sinnen sie aber 
auf Rache und sie wissen auch schon, wie diese ausschauen soll. Regina hat einen Sohn, 
den Hannes. Der ist das, was man sich unter einem schüchternen jungen Mann vorstellen 
kann. Sein bester Freund Thomas ist dasselbe Kaliber. Wenn die „wilden Hühner“ also die 
Regina treffen wollen, müssen sie sich den Hannes vorknöpfen. 
 
Bei der nächsten Gelegenheit zeigen sie Regina mit einer großen schauspielerischen 
Leistung, dass sie sich gewandelt haben und die fällt prompt darauf herein. Nicht nur, dass sie 
von den Mädchen begeistert ist, bittet sie diese auch noch, mit ihrem Hannes das 
Feuerwehrfest zu besuchen. 
 
Von da an nimmt das Schicksal seinen Lauf. Die drei Frauen spielen mit den zwei verklemmten 
jungen Männern Katz und Maus. Diesen bleibt nur noch ihr Heil in der Flucht zu suchen und 
unterzutauchen. Am nächsten Tag kommt Regina ganz aufgelöst zu Amalia und sucht 
verzweifelt ihren Sohn. Amalia, die noch immer böse wegen der wilden Hühner ist, und ihre 
Freundin Lea, die sie gerade besucht, jagen nun Regina einen gewaltigen Schreck ein. Sie 
erzählen ihr eine Geschichte, die in solch einer Situation angeblich passiert ist. Regina sucht 
völlig aufgelöst das Weite. 
 
Lea hat einen Neffen, den Peter. Peter ist das genaue Gegenteil von Hannes und Thomas. Er 
ist sympathisch und ein Draufgänger. Peter besucht seine Tante und findet sie bei Amalia. 
Während die drei sich unterhalten, kommt nun der Blasi aus dem Wald zurück und hat Hannes 
und Thomas dabei. Die zwei haben sich im Wald versteckt und machen einen ratlosen 
Eindruck. Irgendwie habe nun alle Mitleid mit den beiden und sind sich einig, dass die jungen 
Damen einen Denkzettel verdient haben. Peter hat auch schon einen Plan. 
 
Wie die Sache ausgeht, will ich nicht verraten, nur so viel: Es wird arge Turbulenzen geben. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Amalia Hühnerbäuerin und Mutter, ca. 50 Jahre (ca. 174 Einsätze) 
 
Paula Ältere Tochter, ca. 20-25 Jahre (ca. 144 Einsätze) 
 
Steffie Jüngere Tochter, ca. 20-25 Jahre (ca. 94 Einsätze) 
 
Inge Leitner Ihre Freundin, ca. 20-25 Jahre (ca. 46 Einsätze) 
 
Blasi Knecht, ca.45 Jahre (ca. 72 Einsätze) 
 
Regina Scholl Nachbarin, ca. 50 Jahre (ca. 104 Einsätze) 
 
Hannes Sohn, der Regina, ca. 20-25 Jahre (ca. 68 Einsätze) 
 
Thomas Freund vom Hannes, ca.20-25 Jahre (ca. 29 Einsätze) 
 
Lea Freundin der Amalia, ca.40 Jahre (ca. 89 Einsätze) 
 
Peter Leas Neffe, ca.20-25 Jahre (ca. 75 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Bauernstube.  
 
Eine große Bauernstube mit einem Tisch. Ein Zugang seitlich, einer nach hinten. 
 
Für Freilichtaufführungen: Der Hof vor einem Bauernhaus mit einem großen Tisch. Ein Zugang 
ins Haus, einer nach hinten oder seitlich. 
 
 
Spieldauer:  ca. 110 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Amalia, Blasi 
 

(Amalia ist Hühnerbäuerin und die Mutter von Paula und Steffie. Sie ist verwitwet 
und führt ihre Hühnerzucht mit ihrem treuen Knecht Blasius. Gerne hätte sie, dass 
wenigstens eine ihrer beiden Töchter unter der Haube wäre. Sie denkt, wenn da 
ein Mann auf dem Hof käme, wäre vieles leichter. Leider haben die Töchter mit 
Heiraten nichts am Hut. Kleidung: Alltagskleidung. BIasi, Blasius , der Knecht. Ein 
ruhiger zurückhaltender aber verlässlicher Mensch. Er ist verliebt in die Freundin 
der Amalia, Lea. Aber er traut sich nicht, es ihr zu sagen. Kleidung: 
Arbeitskleidung. Amalia sitzt am Tisch mit einem Kaffee. Sie blättert in einer 
Zeitung und rührt mit dem Löffel in der Tasse. Blasi kommt herein. Amalia schaut 
auf.) 

 
Amalia: Bist du im Hühnerstall schon fertig? 
 
Blasi: (Mürrisch) Was meinst du mit schon? Gestern war ich um die Zeit fertig, vorgestern 

war ich um die Zeit fertig. Wieso soll das heute anders sein? Glaubst du, dass 
deine Hühner heute länger geschlafen haben? Die stehen ja früher auf als deine 
zwei Nachteulen. 

 
Amalia: Sei nicht gleich so eingeschnappt, ich meine ja nur. Komm her, trink einen Kaffee. 
 
Blasi: Das ist eine gute Idee. (Setzt sich an den Tisch) Sind die zwei Grazien schon auf? 
 
Amalia: Noch nicht, ich glaube gestern ist bei ihnen wieder später geworden. 
 
Blasi: Das kannst du wohl laut sagen. Es war nicht spät, es war schon früh. Sag einmal, 

hast du nicht gehört, wie die Heim gekommen sind? 
 
Amalia: Ich habe nichts gehört. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. 
 
Blasi: Das merke ich. Hast du das Gekicher nicht gehört? Die zwei müssen ja wieder 

besondere Erlebnisse gehabt haben. 
 
Amalia: (Neugierig) Hast du verstehen können, was sie gesagt haben? 
 
Blasi: Na, du gefällst mir vielleicht. So wach war ich dann auch wieder nicht. 
 
Amalia: Wie spät war es denn? 
 
Blasi: Zu früh zum Aufstehen und zu spät zum Weiterschlafen. Es war gerade eine blöde 

Zeit. Früher war da auf dem Hof die Nachtruhe heilig, aber das zählt heute nicht 
mehr. 

 
Amalia: (Tätschelt die Hand vom Blasi) Aber das kommt ja nicht so oft vor. Außerdem wird 

das sicher bald besser. 
 
Blasi: Wie kommst du denn da drauf? 
 
Amalia: Wenn die zwei erst einmal verheiratet sind, kehrt Ruhe ein, du wirst schon sehen. 
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Blasi: (Lacht und macht sich los) Das glaubst du wohl selber nicht, dass die bald heiraten. 
(Zeigt auf ihre Kaffeetasse) Hast du in deinem Kaffee Schnaps drin? 

 
Amalia: (Böse) Rede nicht so blöd daher. Du wirst sehen, wenn einmal die eine in festen 

Händen ist, dauert es bei der anderen auch nicht mehr lange. 
 
Blasi: Da musst du schon ganz gesund zu leben anfangen, dass du das erlebst. Die Welt 

heutzutage ist halt total verkehrt. 
 
Amalia: Wie kommst du da drauf? Was meinst du mit verkehrt? 
 
Blasi: Weil alles verdreht ist. Was früher eckig war, ist jetzt rund. Männlein und Weiblein 

haben die Rollen getauscht. Heute ist es so, dass sich das bei den Menschen 
umgedreht hat. 

 
Amalia: (Schaut dumm) Das musst du mir jetzt genauer erklären. Ich weiß nicht, was du 

meinst. 
 
Blasi: Stell dich nicht so an. Du brauchst nur deine zwei Töchter anschauen. Willst du 

sagen, dass die damenhaft sind? 
 
Amalia: (Tippt sich an die Stirn) Du hast vielleicht einen Klopfer. Das Bild der Frau hat sich 

in der heutigen Zeit verändert. 
 
Blasi: Das mag schon sein, aber eine Frau muss eine Frau bleiben und darf sich nicht 

wie ein Mann benehmen. 
 
Amalia: Was meinst du denn damit wieder? 
 
Blasi: Das geht alles in die falsche Richtung. Heute benehmen sich die Frauen wie die 

Männer. Da kann ein Mann leicht kopfscheu werden. 
 
Amalia: Das ist die Emanzipation, die lässt sich nicht aufhalten. Wenn einer ein richtiger 

Mann ist, dann hält er das aus. (Spöttisch) Du kannst da nicht mitreden, du bist ja 
nie ein Draufgänger gewesen. 

 
Blasi: (Empört) Das gehört nicht hier her, ich bin da kein Maßstab. Über mich ist auch 

nie geredet worden. 
 
Amalia: (Hellhörig) So, so über wen wird denn geredet? 
 
Blasi: Na, über deine Töchter. 
 
Amalia: Also, hör doch auf. Was sollen sie da schon reden? 
 
Blasi: Sie sagen deine Paula, deine Steffie und ihre Busenfreundin, die Leitner Inge, das 

sind die wilden Hühner. 
 
Amalia: (Böse) Rede nicht so einen Blödsinn daher. Wer sagt denn so etwas? 
 
Blasi: Na, die Leute im Dorf reden halt davon. 
 
Amalia: (Nimmt den Blasi am Arm und sieht ihn scharf an) Geht es vielleicht ein bisschen 

genauer, welche Leute? Die Leute haben doch sicher einen Namen. 
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Blasi: Wenn du es so genau wissen willst, die Scholl Regina sagt das. 
 
Amalia: (Wütend) Die hat es notwendig, die Dorftratsche. Die soll vor der eigenen Tür 

kehren. Wenn ich so einen Sohn hätte wie sie, dann würde ich mir über andere 
nicht das Maul zerreißen. 

 
Blasi: Was regst du dich auf. Der Hannes ist halt ein bisschen zurückhaltend. 
 
Amalia: (Außer sich) Was ist der, zurückhaltend? Gegen den ist ein Klosterbruder ein 

wilder Hund. Der hat das Temperament von einer Schnecke. 
 
Blasi: Aber in der Nacht macht der wenigstens keinen Lärm. 
 
Amalia: (Wütend, springt auf) Steh halt einmal nicht mit den Hühnern auf, dann kannst du 

in der Früh länger schlafen. 
 
Blasi: Das geht nicht, ich muss ja auch mit den Hühnern aufstehen. 
 
Amalia: Es regt mich halt auf, wenn der Trampel über andere tratscht. Lieber habe ich wilde 

Hühner als so einen verklemmten Gockel wie den Hannes. 
 
Blasi: Reg dich nicht auf, der wird schon noch, der Hannes. 
 
Amalia: Da musst du selber lachen, wenn der was von ihrem Alten hat, dann gute Nacht. 
 
Blasi: Sein Vater ist halt auch ein ruhiger Mann. 
 
Amalia: (Geht ganz nahe an den Blasi heran) Mir kommt es so vor, als willst du mich ärgern. 

Mich würde nur interessieren, wie sie den gemacht haben. Mit dem Tempo, das 
der drauf hat, kann es nicht funktionieren. 

 
Blasi: Es muss aber funktioniert haben, sonst wäre er nicht da. 
 
Amalia: Halt den Mund, du hast davon überhaupt keine Ahnung. 
 
Blasi: (Empört) Was soll das heißen? 
 
Amalia: Na, dass du ein Theoretiker bist und von der Praxis keine Ahnung hast. 
 
Blasi: Jetzt machst du aber einen Punkt. Wer sagt denn so was? 
 
Amalia: Ich habe da meine Informanten. 
 
Blasi: Da wäre ich aber neugierig. Ich glaube, da spinnst du dir etwas zusammen. 
 
Amalia: Das brauche ich nicht. Ich sage nur Lea. 
 
Blasi: (Verlegen) Was soll die Lea sagen? Die weiß ja gar nicht, wie ich bin. 
 
Amalia: Das ist ja dein Problem. Die Lea anzuschauen ist zu wenig, du musst schon sagen, 

dass du von ihr etwas willst. 
 
Blasi: Ich glaube, du hast wirklich Schnaps in deinem Kaffee. 
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Amalia: Da braucht es keinen Schnaps. Aber bei dir würde er vielleicht helfen. Aber so 
verklemmt wie du bist, brauchst du schon einen ordentlichen Schluck. 

 
Blasi: (Springt auf und geht ganz nah an die Amalia heran) Wer ist da verklemmt? Nur 

weil ich mich nicht wie ein Halbstarker aufführe, bin ich noch lange nicht verklemmt. 
Ich bin höchstens ein bisschen zurückhaltend, das gebe ich zu. 

 
Amalia: (Lacht) Du musst nur aufpassen, dass du die Zurückhaltung aufgibst, bevor du ins 

Greisenalter kommst. 
 
Blasi: (Böse) Mach dir da keine Sorgen. Außerdem geht dich das gar nichts an. 
 
Amalia: (Lacht ihn an) So wie du dich aufführst, wird das nichts mit dir und der Lea. Aber 

sollte es doch etwas werden, meinen Segen habt ihr. 
 
Blasi: Ich pfeife auf deinen Segen. Meine Ruhe will ich. (Geht zur Tür und dreht sich um) 

Deine Töchter sind wild, aber du bist übergeschnappt. (Geht hinaus) 
 
 

2. Szene 
 

Amalia, Paula, Steffie 
 

(Paula, die ältere Tochter. Ein hübsches Mädchen, mit einem lockeren Spruch. Sie 
ist sehr temperamentvoll. Kleidung: Alltagskleidung. Steffie, die jüngere Tochter. 
Ein hübsches Mädchen, nicht weniger temperamentvoll als ihre Schwester. 
Kleidung: Alltagskleidung.) 

 
Amalia: (Schaut dem Blasi nach und lacht) Da habe ich ihn auf dem falschen Fuß erwischt. 

Da ist er empfindlich, der Herr Blasius. Aber wenn einer meine Töchter wilde 
Hühner nennt, muss er damit rechnen, dass er Schmalz kriegt. 

 
(Paula kommt herein und macht einen leidenden Eindruck.) 

 
Amalia: Guten Morgen Paula! 
 
Paula: (Greift sich an den Kopf) Mama, ich bitte dich, schrei nicht so. 
 
Amalia: (Flüstert) Guten Morgen Paula. Passt die Lautstärke so? 
 
Paula: So ist es besser. Ich brauch einen Kaffee. 
 
Amalia: (Schenkt ihr ein und spricht wieder normal) Hoffentlich ist er dir stark genug. Hast 

du wieder eine schwere Nacht hinter dir? 
 
Paula: Das kannst du laut sagen, das bringt mich noch um. Die Luft in den Lokalen ist 

schlecht, die Musik ist laut, die Getränke sind zu kalt. Wer das überlebt, wird alt. 
 
Amalia: Du solltest du halt ein bisschen leiser treten. 
 
Paula: (Schaut die Mutter an) Wie meinst du das? 
 
Amalia: So wie ich das gesagt habe, du sollst halt mehr daheim bleiben. 
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Paula: Da ist was dran, so denke ich meistens in der Früh. Kaum geht die Sonne unter, 
bin ich wieder voll Energie. Irgendwie ist da etwas verkehrt, tagsüber bin ich müde 
und in der Nacht bin ich hellwach. Sag einmal, wann bin ich auf die Welt 
gekommen, bei Tag oder in der Nacht? 

 
Amalia: Es war knapp vor Mitternacht. 
 
Paula: Da liegt das Problem, da stellt sich ein Mensch niemals um. Das ist dir vom 

Schicksal vorgegeben. 
 
Amalia: So einen Blödsinn habe ich noch nie gehört, da müssten ja alle Menschen, die in 

der Nacht geboren sind, so leben wie du. 
 
Paula: Manche werden halt die Umstellung geschafft haben, aber bei mir geht das nicht. 
 
Amalia: Du musst es halt probieren. 
 
Paula: Glaubst du, du kannst dich gegen dein Schicksal wehren? Der Weg, den du gehen 

musst, ist dir vorgegeben. Da gibt es keine Hilfe. (Geht zum Spiegel, der hinten an 
der Wand hängt und schaut hinein) 

 
Amalia: Ich wüsste schon eine Hilfe. 
 
Paula: (Dreht sich um) Kommt jetzt wieder die alte Leier. Nimm auf mich Rücksicht, ich 

bin sehr schwach heute. 
 
Amalia: Wenn du eine fixe Beziehung hättest, wäre alles leichter. 
 
Paula: (Schaut noch immer in den Spiegel und macht ein bekümmertes Gesicht) Für eine 

Beziehung ist es jetzt zu spät. Da kommen schon die ersten Falten. (Fährt sich mit 
den Fingern durchs Haar) Wie lange wird es dauern und meine Haare werden 
grau. 

 
Amalia: Rede nicht so blöd, du schaust doch aus wie das blühende Leben. 
 
Paula: (Fällt der Mutter um den Hals) Das sagst du nur aus Mutterliebe, aber das braucht 

es nicht, ich halte das schon aus. 
 
Amalia: (Schiebt sie weg) Du brauchst einen Psychologen. 
 
Paula: Wenn ich einen Arzt brauche, dann einen Chirurgen, der mich liftet. 
 
Amalia: (Schiebt sie weg, wütend) Was du brauchst, ist ein Mann. Herrgott, ich würde dir 

einen kaufen, wenn ich das könnte. (Paula geht wieder vor den Spiegel) 
 

(Steffie kommt herein.) 
 
Steffie: (Hat die letzten Worte mitgehört, gut gelaunt) Grüß euch. (Zur Mutter) Wenn es 

geht, nimm mir auch einen mit. 
 
Amalia: (Wütend) Lass dein Spotten, für dich gilt dasselbe wie für die Paula. 
 
Steffie: (Ignoriert das und geht zu Paula, die schon wieder in den Spiegel schaut) Was ist 

Paula, machst du eine Baustellenbesichtigung? 
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Paula: Du hast leicht reden, du bist ja auch um ein Jahr jünger. Mir kommt es so vor, als 
kommen schon die ersten Falten. 

 
Steffie: Lass schauen, das glaube ich nicht. (Schaut Paula genau an) Falten kriegt man, 

wenn man zu wenig trinkt und da fehlt bei dir sicher nichts. 
 
Paula: Hör auf mit dem Blödsinn, du hast es gerade notwendig, dass du den Mund 

aufmachst. 
 
Steffie: Aber ich habe noch keine Spuren im Gesicht. Paula, die Mama hat Recht. Es wird 

Zeit, dass du unter die Haube kommst. 
 
Amalia: (Zu Paula) Siehst du, die Steffie sagt dasselbe. Es muss ja nicht gleich sein, aber 

du könntest ab heute mit der Suche anfangen. 
 
Paula: (Zu Steffie) Du bist mir eine liebe Schwester, schau, was du angerichtet hast. 
 
Steffie: (Lacht laut auf) Aber das war doch nur Spaß, das nimmt doch niemand ernst. 
 
Amalia: (Wütend zu Steffie) Das nimmt niemand ernst? Glaubst du, das sag ich nur so? 

Wenn schon die Paula nicht will, kannst ja du einspringen. 
 
Steffie: (Hebt erschrocken die Hände) Um Gottes willen, ich will mich nicht vordrängen, 

das geht immer der Reihe nach. 
 
Amalia: Die Leute im Dorf reden schon über euch. 
 
Paula: (Gelangweilt, schaut auf ihre Fingernägel) Was du nicht sagst, was reden sie 

denn? 
 
Amalia: Sie sagen, ihr seid die wilden Hühner. 
 
Paula: Bist du sicher, dass damit wir gemeint sind? Vielleicht meinen sie die Hühner in 

unserem Hühnerstall? 
 
Amalia: Sie meinen euch und die Leitner Inge. 
 
Steffie: (Legt beschwichtigend die Hand auf den Arm der Mutter) Reg dich nicht auf Mama, 

das ist ein Kompliment. 
 
Paula: So einen Titel musst du dir erarbeiten, das geht nicht von allein. (Zeigt auf ihr 

Gesicht) Schau mich an, das hat bei mir Spuren hinterlassen. 
 
Steffie: (Fragt neugierig die Mutter) Mich würde interessieren, von wem du das hast? 
 
Amalia: Der Blasi hat es gesagt. 
 
Paula: Und von wem hat der das? 
 
Amalia: Er sagt, das ganze Dorf redet von euch, den wilden Hühnern. 
 
Steffie: Ich glaube nicht, dass das ganze Dorf darüber redet, das ist mir zu ungenau. 

Irgendwer muss damit ja angefangen haben. Wieso sagst du nicht, wer das ist? 
 
Amalia: Das ist ja kein Geheimnis. Die Scholl Regina hat das in Umlauf gebracht. 
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Paula: (Lacht laut auf) Die hat das notwendig, die soll sich um andere Dinge kümmern. 
 
Steffie: (Lacht ebenfalls) Wenn ich so ein Bürschchen als Sohn habe, kommt mir alles 

etwas wild vor. 
 
Paula: Den habe ich erst vor kurzem in der Disco gesehen, da hat sich der Kleiderständer 

beim Eingang mehr bewegt. 
 
Steffie: Dabei ist das noch ein wilder Hund. Sein Freund der Thomas schaut aus wie ein 

Klosterbruder auf Heimaturlaub. 
 
Amalia: So schlimm ist das wiederum nicht, wenn zwei Burschen sich anständig 

benehmen. Mir wäre lieber, von euch würde man so reden. 
 
Paula: Mama, den Kummer wollen wir dir ersparen. 
 
Amalia: Welchen Kummer? 
 
Steffie: Dass du dich für uns schämen musst, weil wir auch so sind wie der Regina ihr 

Bussi-Bärchen. 
 
Amalia: Ich sehe schon, da kommen wir nie auf einen grünen Zweig. Ich hoffe nur, dass es 

nicht eines Tages zu spät ist für euch. (Geht hinaus) 
 
 

3. Szene 
 

Paula, Steffie, Inge 
 

(Inge Leitner, die Freundin der beiden. Ein hübsches junges Mädchen und 
vielleicht noch ein bisschen temperamentvoller als sie. Kleidung: Alltagskleidung. 
Paula und Steffie schauen der Mutter nach.) 

 
Paula: (Resignierend zu Steffie) Immer dasselbe. 
 
Steffie: Heiraten, heiraten und noch einmal heiraten. Als ob es sonst nichts gibt auf der 

Welt. 
 
Paula: Und dann noch diese Regina, die gießt noch Öl ins Feuer. 
 

(Inge kommt herein.) 
 
Inge: Grüß euch! Schon auf? 
 
Paula: (Mürrisch) Nein, wir schlafen noch. Was du siehst, sind Gespenster. 
 
Inge: Was ist los? Gestern warst du noch besser drauf. (Zu Steffie) Was hat sie? 
 
Steffie: Die Mama hat ihr wieder einen Vortrag gehalten über die Freuden und Vorteile des 

Ehelebens. Aber was noch schlimmer ist, sie hat die ersten Falten im Gesicht 
entdeckt. 

 
Inge: Wirklich? Das ist schlimm. (Geht ganz nahe an die Paula heran) Lass schauen. 
 
Paula: (Böse) Verschwinde. 
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Steffie: Lass sie in Ruhe, das hat sie schwer mitgenommen. Dazu kommt noch dazu, dass 
ihr Ruf nicht der Beste ist. 

 
Inge: Wieso, was meinst du mit Ruf? 
 
Steffie: Na, sie ist Mitglied einer Weibergang. 
 
Paula: (Wütend) Halt den Schnabel, ihr seid ja auch dabei. 
 
Inge: Ich versteh nur Bahnhof. Kann mich da wer aufklären? 
 
Steffie: Wir habe es ja auch erst jetzt erfahren. Weißt du, wie man uns im Dorf nennt? 
 
Inge: Keine Ahnung. 
 
Paula: Man sagt im Dorf, wir sind die wilden Hühner. 
 
Inge: (Lacht) Das ist ja gar nicht schlecht, der Titel ist ja eine Ehre. (Zu Paula) Sag bloß, 

das stört dich. 
 
Paula: Ach was, das ist mir so was von egal. Mich ärgert nur von wo das herkommt. 
 
Inge: Von wo kommt das her? 
 
Paula: Die Scholl Regina hat das in Umlauf gebracht und die hat es ja gerade notwendig, 

mit ihrem Hannes. 
 
Inge: Der muss einmal der Marsch geblasen werden, aber so laut, dass sie sich das 

merkt für alle Zeiten. 
 
Steffie: Nicht schlecht. Und wie willst du das machen? 
 
Paula: Ich bin dafür, dass wir sie verprügeln, wenn es keiner sieht. 
 
Inge: Das wäre gar nicht gut. Da gibt es etwas, dass ihr mehr weh tut, als alles andere 

auf der Welt. 
 
Steffie: Da bin ich aber neugierig. 
 
Paula: Eine anständige Tracht Prügel tut weh. 
 
Inge: Vergiss das, wir werden uns einfach Mamas Liebling zur Brust nehmen. 
 
Paula: Wen meinst du damit? 
 
Inge: He, bist du schon wach, wer wird das sein? 
 
Paula: Du meinst doch nicht das schwachbrüstige Bürschchen, ihren Hannes? 
 
Steffie: (Ganz aufgeregt) Genial, das ist die Idee. Den nehmen wir uns so zur Brust, dass 

ihm die Knie schlottern. 
 
Paula: Nicht wir, ich werde ihn mir an die Brust drücken, dass er das Luftholen vergisst. 
 
Steffie: Das ist wieder typisch, alles machst du, für mich bleibt wieder einmal nichts übrig. 
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Inge: Wer sagt das, du hast ja noch seinen Freund, den Thomas, der ist ja eine noch 
reizvollere Aufgabe. 

 
Paula: (Zu Inge) Aber für dich bleibt keiner mehr übrig. 
 
Inge: Lass gut sein, ich werde bei diesem Drama die Regie übernehmen, dann könnt ihr 

euch fest auf eure Rollen konzentrieren. Wenn das so wird, wie ich mir das 
vorstelle, wird das ein Spaß, wie wir ihn noch nie erlebt haben. 

 
Paula: Und die Regina wird noch lange an die wilden Hühner denken. 
 
Steffie: Und die soll sie nie vergessen. Wann startet der Angriff? 
 
Inge: Wir müssen auf eine günstige Gelegenheit warten. (Schaut zum Fenster hinaus) 

Das geht ja wie geschmiert, der Feind ist schon im Anmarsch. 
 
Paula: (Kommt auch zum Fenster) Tatsächlich, die Regina kommt. 
 
Inge: (Ist auf einmal ganz aufgeregt) Schnell, setzt euch hin. (Auf einer Bank liegt allerlei 

Strickzeug herum) Gib das Strickzeug von deiner Mutter her. (Paula gibt es ihr und 
sie gibt Steffie eine Häkelnadel) Da Steffie, nimm die Häkelnadel und das Garn. 

 
Steffie: Ich kann aber nicht häkeln. Was ist, wenn ich mir damit weh tu? 
 
Inge: Pass eben auf, tu so, als ob du es könntest. Ich kann auch nicht stricken. 
 
Paula: Und was soll ich machen? 
 
Inge: (Gibt ihr eine alte Hose von Blasi) Da nähst du einen Fleck drauf. Passt auf, wenn 

die Regina das sieht, wird ihr schwindlig. (Die drei sitzen am Tisch und tun so, als 
ob sie fleißig am Werken sind, sie summen ein Lied vor sich hin) 

 
 

4. Szene 
 

Paula, Steffie, Inge, Regina 
 

(Regina Scholl, die Nachbarin. Eine Frau, die überall ihren Senf dazu gibt. Sie hat 
hohe moralische Vorstellungen und ist stolz auf ihr Muttersöhnchen, den Hannes. 
Regina ist aber sehr naiv. Kleidung: Alltagskleidung. Regina kommt herein und 
sieht die Mädchen bei der Handarbeit. Sie steht eine Weile schweigend da, dann 
schaut sie auf die Tür. Sie schüttelt den Kopf und geht wieder hinaus.) 

 
Inge: (Lacht laut auf) Ich glaube, die hat einen Schock. 
 
Paula: Das war zu viel für die Hexe. 
 

(Regina kommt wieder herein, die drei sind weiter emsig an der Handarbeit.) 
 
Regina: (Erstaunt zu Paula) Ja, bin ich da im falschen Haus? 
 
Paula: (Hebt den Kopf und schaut treuherzig) Wie kommst du denn da drauf? 
 
Regina: (Deutet auf die Mädchen) Na ihr da. Was macht ihr denn da? 
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Steffie: Nach was schaut es denn aus? 
 
Regina: (Steht mit offenem Mund da) Nach Handarbeit. 
 
Inge: Mach den Mund zu, das ist Handarbeit. 
 
Regina: Aber das gibt es doch nicht, dass ihr so etwas macht. (Zu Inge) Nie im Leben hätte 

ich gedacht, dass ich dich einmal beim Stricken sehe. 
 
Inge: So kann sich der Mensch täuschen. Man muss ja nicht immer alles in der 

Öffentlichkeit machen, wo es alle sehen. Man kann sich ja auch allein an der 
Handarbeit freuen. 

 
Regina: (Fragt neugierig) Und was strickst du da? 
 
Inge: Das wird ein warmer Schall, für meinen Liebsten. 
 
Regina: Ja, hast du denn schon einen, den du gern hast? 
 
Inge: Noch nicht, aber ich möchte fertig sein, wenn der Winter da ist. Wenn ich bis dahin 

einen Schatz habe, dann soll er es schön warm haben. 
 
Regina: (Geht zu Paula) Was machst du denn da Paula? 
 
Paula: (Schaut von der Arbeit auf) Ich flicke die Hose vom Blasi, ich kann ja nicht alles die 

Mama machen lassen. 
 
Regina: Da hast du Recht, man soll der Mutter bei Zeiten unter die Arme greifen. 
 
Paula: (Schaut sie treuherzig an) Ich habe mich lang genug herumgetrieben. Es wird Zeit, 

dass ich mehr Verantwortung übernehme. 
 
Regina: (Strahlt über das ganze Gesicht) Glücklich kann sich deine Mutter schätzen, dass 

sie so eine Tochter hat. Du wirst ja auch eines Tages den Hof übernehmen, glaube 
ich. 

 
Paula: Sicher, aber da brauche ich vorher den richtigen Mann. Einen, bei dem ich mich 

anlehnen kann. 
 
Regina: Das kann nicht so schwer sein. Du und der Hof, ihr macht schon etwas her. Da 

kannst du an jedem Finger zehn Männer haben. 
 
Paula: Das braucht es nicht, einer genügt. Aber der muss anständig und treu sein. Wenn 

er das ist, bin ich eine Frau, um die ihn die ganze Welt beneidet. 
 
Regina: (Schlägt die Hände vor das Gesicht und ist ganz aufgeregt) Mein Gott, das hätte 

ich mir nicht gedacht. (Geht zu Steffie) Und was häkelst du da schönes? 
 
Steffie: Das sind Spitzen für meine Aussteuer. Ich bin damit ja schon fast fertig, ich 

brauche ja nur mehr die Feinheiten machen. Mein Schatz soll sich doch daheim 
wohlfühlen. 

 
Regina: (Außer sich) Also wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, ich könnte 

es nicht glauben. Hast du schon einen, für den du das machst? 
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Steffie: Noch nicht, aber man muss ja gerüstet sein, wenn der Richtige kommt. 
 
Regina: (Legt die Hand um ihre Schulter) Wie recht du hast, du bist noch so jung und schon 

auf alles vorbereitet, das ist heute selten. Da kann sich einer alle zehn Finger 
abschlecken, wenn er dich kriegt. 

 
Steffie: (Hebt den Kopf und schaut die Regina ernst an) Ich will ihm auch jeden Wunsch 

von den Augen ablesen. Wenn der Richtige da ist, will ich nur mehr für ihn da sein, 
mein ganzes Leben lang. 

 
Regina: Ich bitte dich, hör auf. (Wischt sich mit dem Taschentuch über die Augen) Schau, 

ich krieg schon ganz feuchte Augen. 
 
Steffie: (Treuherzig) Was hast du denn? Das ist ja ganz normal. 
 
Regina: Aber nicht in der heutigen Zeit, wo schon jede zweite Ehe geschieden wird. Wer 

hat heute schon die Garantie, dass er nicht geschieden wird? Das kann dir 
genauso passieren. 

 
Steffie: (Springt auf, schlägt die Hände vor das Gesicht und ist entsetzt) Bei mir geht die 

Ehe über die Unendlichkeit hinaus. Wie kannst du so etwas nur denken? 
(Schluchzt laut auf) Da würde ich mich vorher vor einen Zug werfen. 

 
Paula: (Wütend zu Regina) Schau, was du angerichtet hast. Du hast ein Gefühl wie ein 

Holzhammer. (Nimmt Steffie in den Arm) Ist schon gut, komm her, die weiß ja nicht, 
was sie redet. 

 
Inge: Pass doch auf, was du sagst. Mit deiner unüberlegten Rederei kann das Mädchen 

leicht Schaden nehmen. Vielleicht kannst du vorher dein Gehirn einschalten, bevor 
du etwas sagst. 

 
Regina: (Irritiert zu Steffie) Entschuldige, ich habe das nicht so gemeint. 
 
Steffie: (Schluchzt laut) Aber gesagt hast du es. 
 
Regina: (Tätschelt den Arm von Steffie) Ich habe ja nicht gewusst, dass dich das so 

mitnimmt. 
 
Paula: (Wischt ihren Arm weg) Aber jetzt weißt du das. Also überleg dir in Zukunft, was 

du sagst. 
 
Inge: Wir sind immerhin drei junge Damen, dein Hannes, das ist ein Mann, der hält so 

etwas vielleicht aus. 
 
Regina: Aber mein Hannes ist doch auch eher von der zarten Seite. Das müsst ihr doch 

wissen. 
 
Inge: Wie soll ich das wissen, ich kenne ihn ja kaum. 
 
Regina: Also, jetzt tu nicht so. Du wirst doch meinen Hannes kennen. Ihr seid doch fast 

gleich alt. 
 
Inge: Das schon, aber man sieht ihn halt selten. 
 
Paula: Geht der nie fort? 
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Regina: (Strahlt) Wo denkst du hin? Der ist immer daheim bei mir. Er ist ein braver und 
anständiger junger Mann. Wenn alle so wären, müsste man sich viel weniger 
Sorgen machen. 

 
Paula: Du machst mich richtig neugierig. Da lebt in der Nachbarschaft ein junger Mann 

mit allen Vorzügen und man kennt ihn gar nicht richtig. 
 
Regina: Das kann ja noch werden, noch ist es nicht zu spät. 
 
Paula: Wie meinst du das? 
 
Regina: Ich denke mir, es könnte ja sein, dass ihr euch einmal über den Weg läuft. 
 
Paula: Das glaube ich nicht. Er ist immer daheim und ich bin jetzt auch immer daheim. 

Wie soll das gehen? 
 
Regina: (Lacht schelmisch) Lass dich überraschen, er wird bald da sein. Vielleicht könnte 

ich dann ein bisschen nachhelfen? 
 
Paula: (Aufgeregt erstaunt) Was? Er kommt da her und du würdest das für mich tun? 
 
Regina: Aber sicher, ich sehe dich ja jetzt mit ganz anderen Augen. 
 
Paula: Inge, was sagst du dazu, soll ich mich trauen? 
 
Inge: Einen Versuch wäre es wert. (Zu Regina) Aber etwas anderes. Jedes Mal, wenn 

ich ihn gesehen habe, war da noch ein anderer dabei. 
 
Regina: Das ist der Thomas, das ist sein bester Freund. Die zwei sind unzertrennlich. 
 
Inge: Ist der auch so brav? 
 
Regina: Genauso. 
 
Inge: Dann wäre der etwas für die Steffie. Aber der darf ja nicht zu wild sein. Die Steffie 

kriegt gleich Angst. 
 
Regina: Da leg ich meine Hand ins Feuer. (Zu Steffie) Du wirst sehen, der ist ein ganz 

Lieber, der tut dir nichts. 
 
Steffie: (Ängstlich) Das ist nur am Anfang so. Nach einiger Zeit wollen sie alle etwas. 
 
Regina: (Lächelt) Aber nicht der Thomas. Der ist froh, wenn ihm keiner etwas tut. 
 
 

5. Szene 
 

Regina, Paula, Steffie, Inge, Hannes 
 

(Hannes Scholl, der Sohn der Regina. Ein total verklemmter junger Mann, der 
schon mit seiner Körpersprache ausdrückt, dass er kein cooler Typ ist. Kleidung: 
Alltagskleidung. Hannes kommt herein und drückt sich gleich an die Mutter.) 

 
Regina: (Strahlt über das ganze Gesicht) Wenn man von der Sonne spricht, scheint sie. 

Hannes, willst du nicht grüßen? Sei ein artiger Bub und sag Grüß Gott. 
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Hannes: (Verlegen, ängstlich zu den Mädchen) Grüß Gott. 
 
Regina: Er ist ein bisschen schüchtern, aber das wird schon. Kennst du die Mädchen? (Zu 

Hannes, sie zeigt auf Inge) Hannes, das ist die Inge. 
 
Inge: (Streckt die Hand aus und geht auf ihn zu, er versteckt sich hinter der Mutter) 

Komm, ich tu dir nichts. 
 
Regina: (Schiebt Inge weg) Halt, nicht so wild, schau, du hast ihn erschreckt. (Nimmt 

Hannes an der Hand) Schau Hannes, das ist die Steffie. 
 
Steffie: (Steht auf und verbeugt sich etwas verlegen) Grüß Gott Hannes. 
 
Regina: (Zu Inge) So macht man das, nicht so wild wie du. (Zu Hannes) Nicht wahr, 

Hannes, vor der Steffie hast du keine Angst? 
 
Hannes: (Verlegen) Nein, sie will mich ja auch nicht angreifen. 
 
Regina: Und das ist die Paula. 
 

(Hannes fängt an zu zittern und versteckt sich hinter der Mutter.) 
 
Regina: Was hast du denn Bub? Sie tut dir doch nichts. 
 
Hannes: Weil du da bist. Aber wenn ich allein bin, geht das wieder los. 
 
Regina: Was geht los? Du kennst die Paula ja gar nicht. 
 
Hannes: Ich war einmal mit dem Thomas in der Disco und da war sie auch. (Zeigt auf die 

Paula) 
 
Regina: Und was war dann? 
 
Hannes: Dann hat sie mich gefragt, ob ich mit ihr ein Bier trinken will. 
 
Regina: Aber das ist ja nicht schlimm. 
 
Hannes: Ich mag aber kein Bier und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich eines getrunken 

hätte. (Zeigt auf die Mädchen) Die sind nämlich zu allem fähig. Der Thomas hat 
sich eine Stunde auf dem Klo eingesperrt, so viel Angst hat der gehabt. 

 
Regina: Jetzt hörst du aber auf, das sind drei anständige Mädchen. 
 
Hannes: Da kennst du sie nicht. 
 
Regina: Du vielleicht? Wenn du vor Angst zitterst und der Thomas sich auf dem Klo 

einsperrt. 
 
Hannes: Wenn du mir nicht glaubst, frag doch einmal im Dorf nach, wie die sind. 
 
Regina: Auf den Dorftratsch halte ich überhaupt nichts. Die Leute sollen einmal herkommen 

und mit eigenen Augen sehen, was das für liebe Mädchen sind. Ich wäre nur 
neugierig, wer so etwas in Umlauf bringt. 

 
Inge: Man hat halt so schnell seinen Ruf verloren und kann gar nichts dafür. 
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Paula: (Zu Hannes) Heute Abend ist Feuerwehrfest, willst du nicht mit mir dahin gehen? 
 
Hannes: (Entsetzt) Was ich allein, mit dir? 
 
Paula: Du kannst ja den Thomas auch mitnehmen. Die Steffie wird auch dabei sein. 
 
Hannes: Da muss ich aber den Thomas fragen. 
 
Regina: Den brauchst du nicht fragen, der muss einfach mitgehen. 
 
Inge: Ich gehe auch mit und ich werde aufpassen, dass nichts passiert. Was ist? Kommst 

du? 
 
Hannes: (Drückt herum) Ich weiß nicht. 
 
Regina: (Forsch) Aber ich weiß es. Er wird pünktlich um acht da sein. Ich werde ihn selber 

hinbringen. (Zu Hannes) Du weißt ja gar nicht, was ihr für ein Glück habt, die 
anderen Burschen werden euch beneiden. 

 
Paula: Wir werden uns auch fesch herausputzen, dass ihr euch mit uns nicht schämen 

müsst. Ich freue mich schon. 
 
Regina: Das ist heute ein Glückstag. Komm Hannes, wir gehen. (Geht zur Tür und dreht 

sich um) Viel Spaß wünsch ich euch für heute Abend. (Geht mit Hannes hinaus) 
 
Paula: (Ruft ihr nach) Den werden wir haben. (Die drei brechen in schallendes Gelächter 

aus) 
 
Inge: (Fängt wieder zu lachen an) Und viel Spaß hat sie uns auch noch gewünscht. 
 
Steffie: Den werden wir haben. Heute legen wir los, dass das ganze Dorf wackelt. 
 
Paula: Wir müssen unbedingt für unseren guten Ruf etwas tun. Ich werde mich schon um 

ihr Herzblatt kümmern. 
 
Steffie: Und ich nehme den anderen und der wird sich diesmal nicht auf dem Klo 

einsperren, dafür werde ich sorgen. 
 
Inge: Von wegen wilde Hühner. Heute geht es rund im Hühnerstall. 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


