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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: 
Nach einer durchzechten Nacht wird Franz-Josef Holzmeier von seiner Ehefrau Amanda mit 
schweren Vorwürfen am Frühstückstisch empfangen. Als dann auch noch die Dorftratsche 
Paula auftaucht, ist für Franz-Josef der Tag gelaufen. Auch in der Zeitung stehen keine 
weltbewegenden Nachrichten: ein Klassentreffen im Nachbarort, wen interessiert das schon? 
Doch gerade dieses Klassentreffen löst eine Lawine von Unannehmlichkeiten für Franz-Josef 
aus.  
 
Voller Begeisterung beginnen Amanda und ihre Freundin Franziska Gierig mit den Planungen 
für ein eigenes Klassentreffen. Zu diesem Treffen sollen auch der frühere Mädchenschwarm 
Johannes und die vor über 23 Jahren plötzlich verschwundene Elisabeth eingeladen werden. 
Franz-Josef vernimmt dies mit Schrecken, glaubt er doch, der Vater des unehelichen Kindes 
von Elisabeth zu sein. Zumindest zahlt er seit über 20 Jahren Alimente für das Kind, die sein 
Freund August für ihn an die Mutter weiterleitet. Gemeinsam versuchen Franz-Josef und 
August das Klassentreffen zu verhindern, doch die Ehefrauen setzen sich durch. Es gelingt 
den beiden jedoch, wenn auch nach Überwindung einiger Hindernisse, zumindest die 
Einladung an Elisabeth verschwinden zu lassen.  
 
Dem Klassentreffen steht nichts mehr im Wege. Die Frauen bringen ihre dick gewordenen 
Ehemänner mit Diät und Training wieder auf Vordermann und schließlich trifft die so heiß 
ersehnte Zusage von Johannes aus Amerika ein. Leider gießt Franz-Josef Kaffee über den 
Brief, so dass der Inhalt nicht mehr vollständig zu lesen ist. Doch was man nicht lesen kann, 
wird mit blühender Phantasie ersetzt. Und so ist man schließlich der Meinung, die Ehefrau von 
Johannes sei eine Stripperin aus Las Vegas. Die Herren sind Feuer und Flamme, bei den 
Damen hält sich die Begeisterung jedoch in Grenzen und jeder versucht auf seine Art, sich auf 
die veränderte Situation einzustellen. Johannes trifft mit Frau und Tochter ein, die angebliche 
Stripperin entpuppt sich allerdings als die ehemalige Schulkameradin Elisabeth. Das ist zu viel 
für Franz-Josef, beim Anblick von Elisabeth trifft ihn der Schlag. Sterbenskrank liegt er im Bett, 
genau wie sein Freund August, den das gleiche Leiden heimsucht.  
 
Kaum sind die Ehefrauen aus dem Haus, genesen die beiden jedoch auf wundersame Weise. 
Bei einer heimlichen, gemeinsamen Vesper von Franz-Josef, August und dem Postboten 
hören Amanda und Franziska, von den Männern unbemerkt, die ganze Wahrheit. Nach dem 
ersten Schock wird Elisabeth zur Rede gestellt und plötzlich ist wieder alles ganz anders als 
angenommen. Aber Rache ist süß und so wird Franz-Josef schließlich damit konfrontiert, dass 
sein eigener Sohn seine uneheliche Tochter heiraten will! Trotz aller Tricks muss Franz-Josef 
schließlich Farbe bekennen und merkt, dass am Ende er der Betrogene ist! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Franz-Josef Holzmeier  Schlosser und Landwirt, ca. 50 Jahre (ca. 161 Einsätze) 
 
Magda Holzmeier  seine Ehefrau, resolute Person, ca. 50 Jahre (ca. 136 Einsätze) 
 
Markus Holzmeier  deren Sohn, ca. 20-25 Jahre (ca. 59 Einsätze) 
 
Opa Vater von Franz-Josef, ca. 75 Jahre (ca. 55 Einsätze) 
 
Alfons Gierig  Nachbar und Freund von Franz-Josef, sehr geizigiger Typ,  

ca.50 Jahre (ca. 57 Einsätze) 
 
Franziska Gierig  seine Ehefrau und Freundin von Magda ca. 50 Jahre  

(ca. 66 Einsätze) 
 
Ferdi Specht  Postbote, ca. 50 Jahre (ca. 26 Einsätze) 
 
Paula Specht  seine Ehefrau und Dorftratsche ca. 45 Jahre (ca. 49 Einsätze) 
 
Johannes Martin  nach Amerika ausgewanderter Klassenkamerad, ca. 50 Jahre  

(ca. 16 Einsätze) 
 
Elisabeth Martin  seine Ehefrau, ca. 50 Jahre (ca. 14 Einsätze) 
 
Kathy Martin  deren Tochter, sehr flippiger Typ, ca. 20-25 Jahre (ca. 24 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Küche.  
 
Gemütlich eingerichtete Küche, Tisch mit vier Stühlen, Sofa, wenn möglich Kühlschrank und 
Herd. Zwei Türen; eine dient als Haustür, die zweite führt in die Wohnung der Holzmeiers. Ein 
Fenster, wenn möglich über dem Sofa. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Magda, Franz-Josef, Markus, Opa 
 

(Gemütliche Küche mit Esstisch. Der Frühstückstisch ist gedeckt, Zeitung liegt 
auf dem Tisch. Magda kocht Kaffee) 

 
Magda: Verdorrinochmol, wat is dann vandage weer loss? Et is half nägen un noch kinn 

Meiske tot Koffiedrinke dor. (Öffnet Küchentür und schreit) Franz-Jupp, Markus, 
watt is dann? Komm i bolle ut´n Bedde, süss hal ik uh met´n Eemer Water! As 
wenn ik nich genuch Arbäit hä! Jeden Soterdag morgens dat glieke Theater! 
(Knallt die Küchentür zu, rennt zur nächsten Tür) Opa, Opa! Mak, dat du 
rinkümms! Un mak denn Stinker ut. Du hess genuch dampt. Nich te glöwen, de 
Maislüe sall doch alle denn Düwel halen. 

 
Franz-Josef: (Küchentür öffnet sich, tritt ein, gähnt herzhaft. Seine Haare stehen zu Berg. Er 

trägt ein Unterhemd, Hosengträger hängen nach unten, auf der Nase hat er ein 
großes Pflaster) Segg hess, wat schreis du so an frohen Morgen? Dor döt ehn 
ja jedet Hoor weh! (Opa tritt inzwischen ein, macht seine Pfeife aus) 

 
Magda: Dat kümp dorvan, weil du gistern no de Chorprobe nich no hus funden häss. 

Half dree was dat weer. Erst hess du in Suff de Stohlampe in´n Wohnstobben 
küsst. (Äfft ihn nach) "Schätzken, du muss beter äten, du büss ja vull te mager!" 
hess du dauernd seggt, dann büss du up alle Veere int Bedde kropen un hess 
schnorckt, wie ne Bär. Un wie ik den Lampe anmakt hebb, weil ik mi Watte in de 
Ohren stoppen woll, hebb ik sehn, dat diene Nöse verschrammt was. Wo büss 
du dann weer mit dienen Rüssel hangen blewen? 

 
Franz-Josef: Hess du mi dat Riesenpflaster drupppappt? Ik hebb mi ok hal wünnert, wo dat 

wegkümp. Oh Gott, un weh döt dat! (Halblaut) Wenn ik bloss wuss, wie dat 
passert is? (Laut) Wess du Schätzken, dat was so: Ik hebb um mien´Stohl säten 
un hebb grade so schön sungen, dor flöch up´n mol den Notenständer van 
Friedrich Kraft von Zugwind in de Höchte un mett de Kante genau up miene 
Nösse. 
 

Magda: Sitt wann sing i met Notenständer? 
 
Franz-Josef: Ach, wees du, Schätzken, dat was so´ne Musternotenständer, ut Isen, ne´ 

Spezialanfertigung, un de hebb wie gistern soteseggen testet... hebb wi de... 
 
Magda: So, testet, hebb i de, aha! 
 
Franz-Josef: Jo, de wött aber doch nich kofft, weil de nämlich so lichte flüch. (Magda bringt 

die Kaffeekanne zum Tisch. Opa setzt sich endlich) 
 
Opa: Ik verstoh dat nich. Sitt fiefundtwintig Johre breggs du jede Fridagnacht ne 

Mordsdönte no huus. Dat du di nich hess an dat Tüch wennen kais. Van mi hess 
du dat nich. Aber Oma, de wass ja ok hal besoppen, wenn de denn Schnaps 
blos ankecken heff. 

 
Franz-Josef: Na also! So schlimm is dat ok weer nich. (Küchentür öffnet sich, Markus kommt 

herein. Er sieht genauso verkatert aus, wie sein Vater) 
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Magda: (Ärgerlich) Denn Appel föllt nich witt van´n Stamm. Dor sitt denn ollen Kater un 
dor kümp denn jungen. 

 
Markus: Morgen! Oh, mienen Kopp döt so weh. 
 
Opa: Oh leeven Gott, wi süss du dann vandage weer ut? 
 
Markus: Mensch, döt mi denn Kopp weh! Dat kümp blos van dat blöde Koppballtraining, 

wat wi gissern makt hebbt. Van de tien Bier kann dat nich wessen. 
 
Magda: TIEN Bier! Dat wass mien Dod. Bloss in de Kneipe seten un dat Geld versoppen 

statt dat he sick hess ne´anständige Deerne söch. 
 
Franz-Josef: Monchsen glöw ik, du hess noch gar nich merkt, dat et twee Sorten Meiske giff. 

Ik in dien Oller, wat hebb ik ... (Ist plötzlich still und beginnt zu husten) ...watt 
hebb ik mi noh verschluckt! 

 
Magda: De Deerne van Alfons, de heff dat richtige Oller, is flietig un sporsam... 
 
Markus: ...un saublöd! 
 
Opa: Oh leewen God, de dä mi noch nich hess gefallen un in mien Oller is man nich 

mehr so wählerisch. Un so geizig, wie ern Vader is, dor mäcks du nich hess n´ 
godet Geschäft, dor leggs du noch wat drupp. 

 
Markus: Solange ik kinne Frou hebb, hebb ik wenigstens miene Ruh. Wenn ik so eene 

as Moder affkriegg, mut ik dat mien Lewen lang besüern! Ne Opa, dat hess du 
seggt! 

 
Magda: (zu Opa): Ja, glöwst dann? Kür denn Jungen doch kien dumm Tüch in. (Franz-

Josef und Markus halten sich inzwischen jeder ein Stück Zeitung vor das Gesicht 
und lesen) So, noh kann ik mi weer de Tietung ankieken, statt dat ih bit 
Koffiedrinken met mi küürt. Immer dat Glieke, man mut sick blos argern. 

 
Franz-Josef: Markus, geht mi doch hess ne Koffie in. (Hält Tasse links an der Zeitung vorbei, 

liest weiter. Markus liest ebenfalls weiter, nimmt Kaffeekanne, schenkt auf der 
anderen Seitzt ein. Der Kaffee läuft über die Brötchen. Franz-Josef trinkt aus der 
leeren Tasse) Also n´betken stärker kois denn Koffie rüch maken, de schmäck 
ja noch gar nix. 

 
Magda: (ist aufgesprungen) Ja Düwelnochmol, könn i dann nich hess n´ betken 

uppassen? De Brötckes bünt ja ganz natt. 
 
Markus: Geff se doch Opa, dann bruckt he nix mehr te drinken. 
 
Opa: Ebent, dann hebb ik mi ne masse Arbäit sport. (Es klopft) 
 
 

2. Szene 
 

Vorige, Paula 
 
Paula: (Stürmt herein, aufgeregt) Hebb i dat hal hört? Vandage is eene bi Trabels Franz 

öwer de Gordenmüür floggen. Frieda heff dat tofällig sehn, wie se grade hess 
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ut´t Fenster kecken heff. 2 Uhr und 24 Minuten wat dat, heff se seggt. Aber well 
dat was, weet se nich, weil de Strotenlampe hal weer nich brannt heff. Aber de 
Frieda heff seggt, dat he schwor verschrammt wessen mut, weil de so flucht 
heff. (Magda schaut inzwischen wütend zu Franz-Josef hin, der sich immer noch 
hinter der Zeitung versteckt) Dat is doch ne Schande, dat de Strotenlampe 
dauernd nich brännt. Man krigg nachts ja gar nix mehr mät. Dat dä mi ja wall 
interesseren, well dat weer was. 

 
Franz-Josef: (Hinter der Zeitung) Mi interessert dat öwerhaupt nich. 
 
Paula: (Tritt zu Franz-Josef, der die Zeitung krampfhaft vor das Gesicht hält) Franz-

Josef, du büss doch in Chor, du muss doch wäten, well nachts Freidags noch 
so late unnderwächens iss. (Zieht Franz-Josef die Zeitung weg, sieht seine 
Nase) Franz-Josef! Watt iss dann mät diene Nösse passert? 

 
Franz-Josef: Mät miene Nösse? Na ja, dat is mi gistern ... jo, soteseggen heff mi gistern... jo, 

genau, ne Wespe heff mi dor gistern soteseggen stoken. 
 
Magda 
u. Paula: Ne Wespe? 
 
Paula: Giff dat dann noh hal Wespen? 
 
Markus: Dat was soteseggen ne´ ganz frohe Wespe. 
 
Franz-Josef: Jo, genau so eene was dat. 
 
Opa: Dat bünt de allerschlimmsten, de frohen Wespen. 
 
Paula: Na, de sall ja wall nich up de Gordenmüür van Trabels Franz säten hebben? 

(Will zur Tür gehen) Dat mutt ik forts Frieda vertellen. 
 
Magda: (Läuft ihr nach) Bitte Paula, dat met de Wespe muß du doch nich öwerall 

rümvertellen? 
 
Paula: Aver Magda, du kenns mi doch. 
 
Opa: Dorüm segg se dat ja. 
 
Paula: Nee, nee, ik segg nix. Godgohn. (Man hört sie draußen rufen) Frieda! Wocht 

hess, ik mutt di wat vertelln. 
 
Magda: (wütend) In ne halfe Stunde weet dat dat ganze Dorp. 
 
Opa: So lange dürt dat nich. 
 
Magda: (zu Franz-Josef) Dor wött man an frohen Morgen hal no Strich un Faden 

anlogen. Nächste Weeke bliffs du an´n Huuse. Oder ik hal di van de Probe aff. 
 
Markus: Dat Beste was dat. Mett Vader blamert man sick ja blos. 
 
Franz-Josef: Düwelnochmol, nu hört hal up. Kann man nich hess in Ruhe siene Tiedung 

läsen? (Nach einer Weile ärgerlich) Vandage stett weer blos dumm Tüch in de 
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Tiedung. In Stadtlohn hebbt se n´ Klassentreffen makt, ik moch blos wätten, well 
dat interessert. Mi nich! 

 
Opa: Dat is doch een Gedohe met de Klassentreffen. Wenn ik no Grimmelt goh un 

Max und Heini bünt dor, dor hebb ik jeden Dag Klassentreffen. Meen i, dor was 
hal eenmol eene van de Presse un heff us fotografert? 

 
Markus: Na, dat interessert ja ok kinn Meiske, wenn du met Otto un Heini in de Kneipe 

sitts. 
 
Magda: (hat überlegt) So´n Klassentreffen, dat was hess wat. Ik würd de annern, de 

wegtrocken bünt, gerne hess weersehn. (zu Franz-Josef) Dä di dat nich 
interesseren, watt ut de annern wonnen is? 

 
Franz-Josef: Nä, dat interessert mi kinn betken. Ik seh eene van miene Klassenkameradinnen 

Dag un Nacht, dat langt mi. 
 
Magda: Wat wall wall ut Johannes Martin wonnen is? De is doch dumols no Amerika 

utwandert. (schwärmerisch) Ach, dat was so´n stotsket Maismeiske! Grot, 
schlank, dichtet dunklet Hoor un blitzblaue Ogen... (seufzt) 

 
Markus: Oh nee, Moder fäng weer an te schwärmen. (zu Franz-Josef) Wenn de van die 

küürt, krigg de nich suke Glubschogen. 
 
Magda: Hol diene Muule, du hess kinne Ahnung. (nach einer Weile) Un van de Elisabeth 

Michels heff man ok nix mehr hört. 
 
Franz-Josef: El...El...Elisabeth Michels??? (Erschrickt plötzlich, wirft die Zeitung auf den 

Tisch, läuft aufgeregt im Zimmer umher) Van Elisabeth Michels, jo, van de heff 
man lange nix mehr hört. Warschienlick ist de hal storben oder verschollen oder 
weet de Düwel wat...(Halblaut)... un van de will ik ok gar nix mehr hör´n. 

 
Opa: Jo, Elisabeth heff di doch immer besünners gud gefallen. Wees du nich mehr, 

wi du achter ehr herr wass, bess di dann Magda infangen heff. 
 
Franz-Josef: Ph, de Magda, mi infangen... dat ik nich lach! Dat is ok hal 25 Johre her un hal 

lange verjährt. Wi brukt up alle Fälle kien Klassentreffen! Ik will nix mehr dorvan 
hör´n. Schluß, ende, basta! 

 
Magda: Doch! Un noh erst recht! Ik goh forts hess no Franziska röwer, de is bestimmt 

ok begeistert (Geht zur Tür) 
 
Franz-Josef: (Springt auf und hält sie fest) Nix dor, du bliffs hier! Vörhenn hess du söis seggt, 

dat du so vull Arbeit hess un noh wiss du weglopen? Kiek di doch hier hess den 
Soggenstall an. 

 
Magda: De Arbäit kann ik noher noch maken, du mäks´se mi bestimmt nich! (Geht ab) 
 
Markus: Wo Moder rächt heff, heff se rächt. 
 
Franz-Josef: Wat is datt dann vör´n dum Tüch? Wi brukt kinn Klassentreffen! Dat is mi doch 

ehndoon, wo Johannes un Elisabeth Michels sick rümdriewt. (Halblaut) 
Hoppentlich is Elisabeth wiet weg un man findet se nie wär! 
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Opa: Jo, jo, de Elisabeth. De is dumols eefach verschwunden. De heff doch dumols 
dat ledige Kind kreggen, dor weet man bess vandage nich, well denn Vader is. 

 
Franz-Josef: (wird total nervös) Nee, dat weet man bess vandage nich un dat mutt man ok 

nich wätten. 
Markus: Opa, so wie Vader sick grade anstellt, kunn man meenen, dat he de Vader van 

dat Kind was. (Lacht) 
 
Franz-Josef: Ik? Denn Vader van dat Kind? Wi kumm i dann up so´n Quatsch? Hol noh 

endlich diene Muule. Ik will van denn ganzen Blödsinn nix mehr hör´n! (Stampft 
mit dem Fuß auf) 

 
Markus: Is ja hal gud, regg di nich so up. Ik legg mi nochmol henn, süss bün ik vannobend 

nich fit. (Zu Opa) Du kois mi egentlich dienen Footwärmer utleehn, miene Föte 
bünt so kold. 

 
Opa: Nemm de män met. Ik go hess no de Kneipe, viellicht, kümp noch ne 

Doppelkopprunde tesammen. (Geht mit Markus ab. Markus nimmt den 
Fußwärmer mit) 

 
 

3. Szene 
 

Franz-Josef, Alfons 
 
Franz-Josef: (Sitzt allein auf der Bühne, schlägt verzweifelt die Hände vors Gesicht, rauft sich 

die Haare) Oh, ik Ossen! Worüm mutt ik dann utgeregnet van dat Klassentreffen 
in Stadtlohn vörlesen? Wenn de dat Treffen makt un Elisabeth kümp, dann 
gnade mi Gott. Wat mak ik dann blos? Dor kann mi blos noch Alfons helpen. 
(Geht zum Telefon, wählt hektisch) Jo, ik bünt, Franz-Jupp. Is miene Olle hal bi 
u? ... Noch nich... Dann heff se noch eene troffen... verdrück di unauffällig un 
komm röwer... et is awer dringend...et geht üm mien Läwen! Du muss mi 
helpen!... Also, beihl di! (Legt auf, holt die Schnapsflasche und trinkt 
nacheinander drei Schnäpse) Oh miene Nerven! Miene Olske bräch mi üm! 
Hoppentlich könn wi de Wiever dat Klassentreffen noch utreden. (Es klopft) 

 
Alfons: (Kommt herein. Er ist sehr ärmlich gekleidet, zu kurze Hose etc., sehr geiziger 

Typ) Wat gifft dann? Du büss ja noch quitschlebendig. An hellerlechten Dag 
süpps du hal Schnaps. Överlegg hess, wovull Geld du in dien Läwen hall 
versoppen hess. Dat schöne Geld, allet wech, blos för´n paar dicke Köppe. Geff 
mi ok hess ne Schnaps. (Beide trinken Schnaps. Alfons setzt sich an den 
gedeckten Frühstückstisch und schenkt sich Kaffee ein.) Mensch, is denn Koffie 
stark. Met n´betken Water hölt dat Pund Koffie düwwelt solange. 

 
Franz-Josef: Mensch, büss du ne Geizkragen. Dat is mi doch egal, ik hebb ganz annere 

Sorgen. Miene Olske will n´ Klassentreffen maken! Verstehs du dat? Elisabeth 
Michels willt de inladen. Mensch, Alfons, wess du wat dat vör mi bedütt? Wenn 
de wirklich kümp un miene Olle krigg alls rut, de brech mi üm. 

 
Alfons: (Auch etwas erschrocken, hat sich jedoch sofort wieder im Griff) Mensch, Franz-

Jupp, rech die doch nich so up. Et weet doch kien Meiske, wo Elisabeth sitt. De 
möt erst hess de Adresse rutfinden. 
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Franz-Josef: Ik kenn miene Olske, de krigg allet wat se will. Sogar mi heff se kreggen un ik 
hebb mi bes an de Karkendör wehrt. 

 
Alfons: (Überlegt, nach einer Weile) Tja, wenn Elisabeth wirklich kümp, dat was för us 

...äh, ik meen natürlich, för di nich so eenfach. Immerhenn weet dat kien Meiske. 
 
Franz-Josef: Nee, kien Meiske weet, dat IK denn Vader van dat uneheliche Kind bün. Ik kann 

mi söis an gar nix erinnern. Dat was de gröttste Dönte in mien ganzet Lewen, ik 
weet van den Obend gar nix mehr. As ik morgens in Soggenstall van Klosters 
wacker wonnen bün, wuß ik nich hess, wi ik dorhenn kommen bün. Wenn du 
nich kommen was un mi wacker makt häts, was ik fört Fohrn wahrschienlick gar 
nich upwacht. Un n´ verdel Johr läter hess du mi dann vertellt, dat se n´ Kind 
van mi verwochtet, aber dor was se ja hal wech. 

 
Alfons: Na ja, se woll di dumols eenfach nich mehr sehn, weil du kott no de Dönte Magda 

hierodt hess. Dor is se halt ut lauter Vertwielung no mi kommen... un ik hebb 
dann alles managt. 

 
Franz-Josef: Ik hebb dat ni kapeert. Elisabeth woll ni wat van mi wätten, un dann utgerägnet, 

wenn ik so besoppen bün... Läter hes du mi vertellt, dat et ne Deerne is un siet 
över 23 Johre geff ik di jedet Johr dat Geld för de Alimente un du betahls dat 
up´n Konto vör dat Kind in. So lange bess se endlich hess met dat Studeern 
fäddig is. 

 
Alfons: Genau un has Updraggever geff ik immer "Denn Geskersken Vader" an un in de 

Geburtsurkunde heff se "Vader unbekannt" indregen loten, so wi´t utgemakt 
was. Dat heff se jedenfalls so seggt. Aver siet 20 Johre hebb ik nix mehr van ehr 
hört, blos dat Geld betahl ik noch in. Öwerlegg doch hess, wat du ne Geld sport 
häts, wenn du nich so besoppen wäst was. Noh betahls du siet öwer 20 Johre 
för´n Vergnögen, an dat du di nich hess erinnern kais. 

 
Franz-Josef: Wenn, wenn... dat is nu mol passert un dor kann man ok nix mehr dran ännern. 

Aber miene Magda dröff dor nix van wätten. Alfons, help mi, de bregg mi üm. 
 
Alfons: Dat Klassentreffen könn wi de wall nich mehr utreden, awer wi mött verhinnern, 

dat Elisabeth kümp. 
 
Franz-Josef: Jo, süss könnt alle no dat Klassentreffen forts to miene Growe kommen. 
 
Alfons: Aber du muss verstohn, ik goh natürlick ok n´ gewisset Risiko in, wenn ik di help. 

Wenn miene Olle metkrigg, dat ik di johrelang holpen hebb, dat vör ehrne beste 
Freundin te verheimlicken... du kenns ja mienen Drachen, de is under Umstände 
noch gewalttätiger as diene! Freundschaft hen oder her, ik mutt mi finanziell n´ 
betken affsichern, för den Fall, dat se mi rutschmitt. 

 
Franz-Josef: Ik geev di wat du wiss, Hauptsake, Magda krigg van dat Kind nix mätt. 
 
Alfons: Also, 200 Euro Alimente, miene Risikozulage erhöht wi van 100 up 300 Euro, 

segg wi 200 Euro, weil du dat büss. Dat is upgrund van de geföhrlicke Lage fast 
geschenkt. 

 
Franz-Josef: 200 Euro för di? Dat is awer ne Hopen Geld. Awer mi bliff ja nix anderet öwer. 

Affmakt. Awer Alfons, wenn wat rutkümp, muss du noher met miene Olske küürn 
un mi bistohn, süss gnade mi God. Oder du muss seggen, dat du dat was. Bi 
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die is dat ja nich so schlimm, weil du do noch nich mit Franziska binene was. Oh 
God, hoppentlich holt dat miene Nerven un mien Hatte ut. Kumm met, wie goht 
noht no de Kneipe, ik bruck noh n´ Bier! (Beide ab. Alfons steckt sich im 
Hinausgehen noch zwei Brötchen in die Hosentasche) 

 
 

4. Szene 
 

Magda, Franziska, Opa 
 
Franziska: (Kommt mit Magda aufgeregt schatternd zur Tür herein) Also, dat hebb wi klärt. 

An 22. Mai bi Grimmelt. Dor fang wi dann met Koffiedrinken an, dann goh wi int 
Berkeltal spazeeren, dann gifft Obendeten... un... ach, ik freu mi ja hal so. 

 
Magda: Un Sundags morgens goh wi in de Karke, dann könnt usse Maislöe ok nich so 

vull supen, wenn se froh weer rut möt. noh bruck wi blos noch de Adressen van 
de, de wegtroken bünt un --- ach du miene Güte, de Inladungen mött wi ja ok 
noch schriewen. 

 
Franziska: De Adressen besorg ik, ett heff ja fast jeder Verwandte in´n Ort, bess up 

Elisabeth un Johannes. Un de Inladungen, dat is gar kinn Problem. De mäcks 
du. 

 
Magda: Ik??? Spinns du? Ik hebb sitt twintig Johre kinn Breef mehr schreeven. Ik weet 

gar nich, wat ik dor schrieven soll. 
 
Franziska: Jo, ik weet dat erst recht nich, ik konn´ hal in de Schole kinne Upsätze schrieven. 
 
Magda: Also wenn, dann schrief wi de Inladung jetz tesammen. 
 
Franziska: Na gutt, dann hal ebent ne Zettel. (Räumt das Kaffeegeschirr auf die Seite, damit 

Platz auf dem Tisch ist. Die Tür öffnet sich. Opa kommt zurück) 
 
Magda: Ah, Opa, du kümps genau richtig, du kais us forts helpen, de Inladungen för dat 

Klassentreffen te schrieven. 
 
Opa: Kien Problem, ik hebb grade miene Gehirnzellen ölt. Dat betken hebb wi forts. 
 
Franziska: Magda, schriev! An Anfang, dor fäng man an: Leeve Klassenkameradinnen, 

leeve Klassenkameraden! (Zu Magda) So, denn nächsten Satz muß du seggen. 
 
Magda: Pff, denn Anfang hä ik ok konnt, ik sall noh weer dat schwore maken. 
 
Opa: Mensch, ih Wiever! Loht mi män ran. Also schriev up: 30 Johre bünt vergohn... 
 
Franziska: Oh, Magda, bün wi hal so old? 
 
Magda: Du wall, du büss ja ok tweemol sittenbleeven. Also Opa, maak wieder. 
 
Opa: 30 Johre bünt vergohn, siet wi ut de Schole kommen bünt. Old un grau bün wi 

wonnen un vulle van us hebbt ne Buuck un ne Glatze kreggen. 
 
Magda: Dat kann man doch so nich schriewen! Wi wassen doch alle Deerns, de kriegt 

doch kinne Glatze. 
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Opa: Dann schriew ebent: Vulle van us hebt ne Buuck un ne Glatze kreggen oder 
farwt sick hal de Hoore. Dorüm was dat schön, wenn wi uss nochmol treffen 
können, bevör wi vullkommen verunstaltet bünt. Dorümm is an... Wann un wo 
mack i dat? 

 
Franziska: An 22. Mai um half dree bi Grimmelt. 
 
Opa: Dorümm is an 22. Mai üm half dree bi Grimmelt usse Klassentreffen. Wi fangt 

met Koffiedrinken an un dorno giff dat wat Geschäitet. Apropros wat Geschäites, 
ik hal mi hess n Bier. (Ab) 

 
Magda: Einwandfräi. So kann man dat schrieven. 
 
Franziska: Un an´n Schluß schrievs du, jeder sall sien Angetrouten metbreggen un 

Bescheed geeven, off he kümp. 
 
Magda: Dat sall diene Marga gau afschrieven, du kopiers dat un aff in´n Breefümschlag 

un bevör usse Maisbeeler piep seggen könnt, is et hal passert. Franziska, ik bün 
ja so upgeregt. (Es klopft) 

 
 

5. Szene 
 

Magda, Franziska, Paula 
 
Paula: (Stürmt herein) Watt hebb ik hört, i willt n´ Klassentreffen maken? Et is ja so 

schade, dat ik nich bi u in de Klasse was. Dat däh mi ok gefallen. Öwerlegg doch 
hess, wat man dor för Niiegkeiten metkrigg. 

 
Franziska: Wi vertellt di dann allet, nich dat du vör Nieschierigkäit platzt. 
 
Paula: Hebb i dann hall alle Adressen binenne? Ik kann u geerne helpen. Mien Ferdi 

segg, ik hebb n´ richtiget Archiv. Ik schriev nämlick immer allet up, watt ik hör. 
 
Franziska: Dat is ja prima. Dann goh män forts no Huus un söck ussen Johrgang rut. Ik 

komm dann forts un hal de Adressen. 
 
Paula: Mak ik! Aber i mött mi wirklich allet genau vertellen! Also bess dann. (Geht ab) 
 
 

6. Szene 
 

Magda, Franziska, Opa, Alfons, Franz-Josef 
 
Magda: Dat is ja viellicht n nieschieriget Froumäiske. Awer dor süss du hess, woto dat 

gut is. 
 
Franziska: Dat geht noh allet ratzfatz un in veer Weeke is dann hall usse Klassentreffen. 
 
Magda: De bruck wi ok, de veer Weeken! Oder meens du viellicht, ik will mi blameeren? 

(Tür geht auf, Opa kommt mit Bierflasche zurück) 
 
Franziska: Wi meens du dat? 
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Magda: Also, ik weer de nächsten veer Weeke tosehen, dat ik ne Verjüngungskur mak! 
Ik hal mi forts ne Schönhäitsmaske. 

 
Opa: Dor reekt awer eene nich, dor dröffs wall n´ paar mehr nemmen. Un dat wird ok 

nich vull breggen! Awer man sall de Hoppnung nich upgewen. 
 
Magda: Wess män nich so fräch. So schlecht se ik no ok weer nich ut. 
 
Opa: Man dröff ebent nich bi Lecht henkieken. 
Franziska: Awer usse Maisbeeler, oh nee, dor hebb wi ne masse Arbäit, dat wi de 

eenigermaßen up Vordermann bräit. 
 
Magda: Ik sett mienen forts up Diät, de heff ja ne Wampe! Den annern Maislüe bünt 

bestimmt rank und schlank, blos ik stoh dor met so ne Dicken. In veer Weeke 
mut de Wampe weg wessen. 

 
Opa: Treck ehm doch dienen "Buck-wech-fetzen" an, de trecks du doch immer an, 

wenn i wechgoht. 
Magda: Holl dien frächet Muul! (Franz-Josef und Alfons kommen am Küchenfenster 

vorbei, hören zu) 
 
Franziska: Un dann bruk wi noch niee Kleeder un no´n Friseur mutt ik ok noch. Dat wätt ne 

düüren Spaß. 
 
Alfons: (Stürmt mit Franz-Josef herein) Van wägen düür, dor hebb ik ok´n Wörtken 

metteküürn. Dat met dat Klassentreffen könn i u ut´n Kopp schlohn, dor wött nix 
drut. Dat kümp öwerhaupt nich in Froge. 

 
Franz-Josef: Alleen up´n Weg van de Kneipe bes hierhenn hebb wi veer Klassenkameraden 

troffen! Dat reckt völlig. 
 
Magda: I könnt küürn, wat i willt, wi hebbt dat eenstimmig beschloten un dorbi bliff dat. 
 
Franziska: Jawohl! Un ik goh noh un hal de Adressen un wenn allet klappt, goht de Breefe 

vandage noch rut. (Ab) 
 
Alfons: (Rennt hinterher) Olske, dordröwer is dat leste Wort noch nich küürt. 
 
Franz-Josef: (Ebenfalls der Verzweiflung nahe) Jo, un bis us ok noch nich. 
 
Magda: Stimmt, dat leste Wort bi us, hebb nämlich ik. 
 
Franz-Josef: (Weinerlich) Magda, dat mak ik nich mett, dat is mi nämlich vull te blöd. 
 
Opa: So schlimm sall dat wall nich weern. Dat öwerleevs du wall. 
 
Franz-Josef: (Halblaut) Dat weet man nich, dat weet man wirklich nich, off ik dat öwerleev. 

Oh Gott, wat mutt ik met das Froumäiske allet metmaken? Ik goh hess no buten 
no miene Kanickel, de widerspreckt mi wenigstens nich (Geht ab. Opa trottet 
hinterher) 

 
Magda: Ik mutt dann wal met dat Räinemaken anfangen... (Beginnt den Tisch 

abzuräumen) Ach watt, ik kiek leever, wat ik tot Klassentreffen antreck. (Geht 
ab) 
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7. Szene 
 

Magda, Franz-Josef, Markus 
 

(Bühne evtl. etwas abdunkeln. Es ist bereits einige Stunden später. Markus 
kommt gähnend auf die Bühne) 

 
Markus: Segg hess, wat is hier los? Half fieve un kinn Mäiske heff mi wackermakt. 

Uprümmt is ok nich, un te Eeten gifft ok noch nix. 
 
Franz-Josef: (Kommt von draußen) Segg hess, wo is dann Moder? Ik hebb Schmacht! Aber 

de Madam heff ja blos noch ehrn Klassentreffen un ehrn Johannes in´n Kopp. 
(Steckt seinen Kopf zur Küchentür hinaus, wütend) Magda, Magda! Ik hebb 
Schmacht! Se to, dat du wat up denn Diss brechs. 

 
Magda: (Kommt in die Küche, in der Hand hält sie ein paar Karotten mit Grün und einen 

Kopfsalat, legt je zwei Karotten und ein paar Blätter Salat auf einen Teller und 
stellt diese vor die Männer) Gudden Appetit! 

 
Franz-Josef: Ja, wat sall dat dann wessen? (Hebt mit zwei Fingern ein Salatblatt in die Höhe) 

Ik bün doch kinn Karnickel. 
 
Magda: Dat is dat Obendeten! Af vandage gifft Diät. Bes to´t Klassentreffen mut diene 

Wampe weg. 
 
Franz-Josef: Ik glöw du hess se nich mehr alle. Büss du noh dördräit? Denn Jungen brück 

wat te eten, he iss ja schließlich noch int Wassen. 
 
Magda: De wäss höchstens an Buck un dat mut nich wässen. 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Franziska 
 
Franziska: (Stürmt herein, in der Hand einen Stapel Briefe, den sie triumphierend schwenkt) 

Na, watt seggs du noh? Allet fäddig! Noh mött de Breefe blos noch utdregen 
werden. De vör de Utwärtigen bünt hal in´n Breefkasten. 

 
Franz-Josef: (Völlig fassungslos) Wo bünt de? (Halblaut) Oh Gott, mi träfft den Schlag. 
 
Franziska: In´n Breefkasten! Noh könn i nix mehr täggen dat Klassentreffen maken. 
 
Magda: Spitze, Wie hess du dat so gau henkreggen? 
 
Franziska: Paula hä wirklich allet tipptopp binene. Sogar de Adresse van Johannes hä se. 

De wohnt noh in Las Vegas, bi de Amis! Blos de Adresse van Elisabeth, de is 
hal olt, hal öwer twintig Johre. Dat geht no Köln, postlagernd. Aber Ferdi heff 
seggt, dat kümp wall an. 

 
Franz-Josef: So, dat kümp wall an, heff Ferdi seggt. De mutt dat ja wätten, de is ja 

Breefdräger. (Halblaut) Oh, leeven Gott, lot doch bitte Dienstag dat Kölner 
Postamt niederbrannen un denn blöden Breef forts deto. 
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Magda: Franziska, ik help di forts de Breefe utdregen. (Mit Franziska ab) 
 
Markus: Dor süss hess, wie de Wiever rennen könnt, wenn se blos willt. Dor merks nix 

mehr van Moders Höhnerroge. Ik goh noh up alle Fälle no Grimmelt un ät n´ 
geschäitet Schnitzel. Dor Vader, du kais miene Röbe meteten. (Halblaut) Halt, 
miene Jacke bruck ik noch. (Geht Richtung Küche ab) 

 
Franz-Josef: (Bleibt im Zimmer zurück, rennt verzweifelt auf und ab, rauft sich die Haare) Oh 

mien God, wat mak ik noh? (Nimmt eine Rübe in die Hand und streichelt ihr 
übers Grün) Hallo, geele Röbe, ik bün Franz-Jupp! Ik kann di bolle van unnen 
ankieken, weil miene Olske, de brech mi üm. (Nach einer Weile) Denn Breef an 
Elisabeth dröff up gar kinnen Fall ankommen. Wat schmitt de blöde Koh de 
Breefe ok forts in´n Breefkasten? De mutt dor weer rut, denn Breef. (nach kurzer 
Überlegung rennt Franz-Josef zum Telefon und wählt) Alfons, gau, komm 
röwer... du muß mich nochmol helpen...jo, ik weet, de Breefe bünt hal in´n 
Kasten... gau, beieldie, bevör miene Olle weer dor is! (Zu sich) Irgendwie mutt 
ik an denn Schlötel van denn Breefkasten kommen. Vandage is Soterdag, dor 
wött den Kasten nich mehr löddig makt... Ik hebbt, so mut dat gohn! 

 
 

9. Szene 
 

Franz-Josef, Markus, Alfons 
 
Markus: (Mit Jacke zurück) Also, ik goh. Wiss du wirklich nich mät, van dat Karnickelfutter 

wött doch kien Mäiske satt. 
 
Franz-Josef: Nee, mi is denn Appetit vergohn, ik bün hal satt. Awer du kois mi ne Gefallen 

dohn. Goh hess bi Ferdi Specht, denn Breefdräger, vörbi un segg, he sall gau 
hess röwer kommen. Ik bruck ne Rod van ehm. Segg awer, he sall forts 
kommen, et is ganz dringend. 

 
Markus: Is gud. Tschüss. (Geht ab, trifft an der Tür auf Alfons) Büss du ok hal weer dor? 

Hebb i noh Krisentreffen wegen dat Klassentreffen? Dat passert mi nie, sonne 
Bessen as Moder un diene Olske kommt mi nich int Huus (Geht ab) 

 
Alfons: Jo, de sall wi wall beholen mötten, de bäiden Bessen, de bünt hal so old, de 

tusket us kinne mehr üm. Un Franz-Jupp, wat wiss du jetz hal weer? Wi könnt 
noh blos beden, dat denn Breef nich ankümp. 

 
Franz-Josef: De kümp nich an, weil ik nämlich ne geniale Idee hebb. Wi mött´t denn Breef an 

Elisabeth eenfach weer ut den Kasten halen. 
 
Alfons: Jo, sicher, wi stellt us vör den Kasten un makt "Putt, putt, putt" wie bi de Höhner 

un dann sall de wall ruthüppen. 
 
Franz-Josef: Dumm Tüch, ik hebb denn Breefträger hierhennbestellt. Un wenn he hier is, 

dann muß du mi helpen, datt wi de auffüllt. De verdräg doch nix. Wi nehmt ehm 
den Breefkastenschlötel aff un haalt denn Breef harut un Elisabeth krigg in ehrn 
ganzet Leewen nich met, dat in Gesker jemols n´ Klassentreffen wass. Eenfach 
genial! Ha, dor kieks du. 

 
Alfons: Dat häts du awer ok alleene maken konnt. 
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Franz-Josef: Nee, du muss doch up ehm uppassen, wenn ik gau losspring un denn Breef hal. 
 
Alfons: Awer umsüss kann ik so´ne riskante Sake nich maken! Füfftig Euro kost dat 

mindestens., 
 
Franz-Josef: Dor hess du ne Füfftiger, awer lange kann ik mi dat nich mehr leisten. 
 
 

10. Szene 
 

Franz-Josef, Alfons, Ferdi 
 
Ferdi: (Postbote, tritt in Uniform ein) Gohn Dag! (zu Franz-Josef) Wat giff´t? Dien Junge 

heff seggt, du bruks dringende ne Rot van mi. 
 
Franz-Josef: Ferdi, bün ik froh, dat du dor büss. Wenn dat nich so dringend wass, hä ik di 

doch up´n Soterdag nich hierhennjagt. Du hess ja immerhen hal lange 
Fierobend. 

 
Ferdi: Ne Beamten is immer in´n Deenst. Also worüm geht dat? 
 
Franz-Josef: Also, dat geht um folgendet: Ik hebb dor soteseggen ne Breef schreeven... un 

noh, na ja, also...(Er druckst herum) ... na ja, also... noh weet ik eenfach nich, 
wat ik dor vör ne Breefmarke drupppappen sall! Een Euro oder zwee? Ik weet 
nich wieder. 

 
Ferdi: Segg hess, spinns du? Dorüm bün ik has ne Bekloppten röwer kommen? Dat 

häts du mi ok Mondag frogen konnt. Fiefundfüfftig Cent möt dor drupp. 
 
Franz-Josef: Oh Mann, wat hebb ik dor n´Glück hat. Mondag wass dat allet te late wäst. Ik hä 

dor glatt twee Euro drupppappt und dat was ganz verkehrt wäst. Un wenn sonne 
Breefmarke hes pappt, dann pappt de. 

 
Ferdi: Verutgesatt, se is gut geläckt. 
 
Alfons: Dor hess recht, dann kriggse nich weer runder. To Ferdi, drinkt to Entschädigung 

ne Schnaps. Franz-Jupp kann di rüch eene utgeewen, de heff noh ne Masse 
Geld sport. 

 
Ferdi: Nee, nee, ik drink nix. Ik verdräg dat nich. Tofull dorvan is ungesund. 
 
Franz-Josef: (Trinkt genüßlich einen Schnaps) Hhm, dat is ne Schnaps! 
 
Alfons: (Trinkt ebenfalls) Hhm, läcker. So ne Schnaps giff dat blos bi Franz-Jupp. 
 
Ferdi: (Rutscht bereits unruhig auf dem Stuhl hin und her) Na ja, viellicht so ne ganz 

kläinen... (Franz-Josef schenkt kräftig ein. Alle drei trinken.) Hmmm! De is 
wirklich guod. 

 
Franz-Josef: To, up een Been kann man nich stohn. (Schenkt wieder ein) 
 
Ferdi: Nee, nee, dat heff kinnen Wert. (Trinkt aber trotzdem) 
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Franz-Josef: Wees du Ferdi, ik hä ja viellicht noch twee Breefe schreeven, dor hebb ik ja 
nochmol sovull sport! Dor kais du rüch noch eene drinken. (Schenkt wieder ein) 

 
Ferdi: (Kichert und beginnt bereits zu lallen) Na ja, alle gudden Dinge bünt dree. 

Viellicht mäk dat ja nix (Trinkt den dritten Schnaps) Awer noh is schluß, süss fall 
ik noch üm und dann kann ik mi morgen an nix mehr erinnern. Dat hebb ik allet 
hal metmakt. 

 
Franz-Josef: Ehrlick??? Dat is ja prima. (Zu Alfons) To Alfons, Spezialbehandlung! (Alfons 

hält Ferdi die Nase zu. Franz-Josef flößt ihm aus der Flasche Schnaps ein. Nach 
einer Weile fällt Ferdi vom Stuhl, zuckt noch zweimal, dann ist er weg.) 

 
Alfons: Häs du sehn, wi ehm dat ümhoun heff? 
 
Franz-Josef: Dat päss wall, wenn de wackerwött, weet de nich mehr, wat los was. Hoppentlich 

heff de denn Schlötel bi. (Beugt sich mit Alfons über Ferdi und durchsuchen 
seine Taschen) Ha, dor is he! Also, pass up ehm upp, ik hal gau den Breef. 

 
 

11. Szene 
 

Vorige, Markus, Opa, Magda, Paula, Franziska 
 

(Franz-Josef will zur Tür. In diesem Moment kommt Markus mit Opa zurück. Opa 
ist bereits schwer angeschlagen) 

 
Franz-Josef: Düwelnochmol, mött de utgeregnet noh kommen? 
 
Markus: Nich hess in Ruhe eeten kann man! No mut ik den ollen Kerl noch no Huus 

breggen. Un up usse Huus kümp de räinste Armee to. Moder, Franziska un de 
"Bildtiedung"! 

 
Franz-Josef: (Wird ganz hysterisch) Üm Gottes Willen, miene Olske! 
 
Opa: Hicks, dor ligg ja ne Doden in usse Köke!... Hicks, dat is ja Ferdi. Worüm ligg de 

bi us rüm? Dat is doch unbequem up de Grund. He, Ferdi, ollet Huus, stoh up. 
 
Franz-Josef: Opa, küür nich so dösig. Help mi leever! De Froulöe dröiht Ferdel nich sehen. 

Wat meen i, wat de süss vör´n Arger met siene Olske krigg, bloß, weil de son 
betken besoppen is. To, wi läiht ehm up´t Sofa un deckt ehm to. (Franz-Josef, 
Alfons und Markus packen Ferdl, legen ihn auf das Sofa und decken ihn mit 
einer Decke zu. Opa torkelt im Zimmer umher und schreit "Hauruck". Markus 
packt Opa und alle vier setzen sich vor Ferdi auf das Sofa. Magda, Franziska 
und Paula kommen aufgeregt schnatternd herein) 

 
Magda: Süs du, jeder is begeistert van miene Idee met dat Klassentreffen, blos usse 

Ollen nich. 
 
Paula: Ik arger mi, dat ik jünger bün has i. 
 
Franziska: Upp alle Fälle koop ik mi n´nieet Kostüm. 
 
Magda: Jo, un wenn ik di met n´Trecker no Münster förn mutt. 
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Opa: (Vom Sofa her) Ha, ha, dor mött ih aber bitieden losföhrn! Süss möt ih noch in 
Nottuln övernachten! (Die Frauen bemerken erst jetzt die vier Männer, die 
stocksteif auf dem Sofa sitzen) 

 
Franz-Josef: (zu Opa) Du Rindveeh! Hol diene Muule. 
 
Magda: Wat is dann met u los? Worüm sitt i up´t Sofa, wie de Höhen up de Stange? 
 
Franz-Josef: Ach, wees du, Magdalein, Opa heff Piene in´t Krüz! Un Alfons heff lest bi sonne 

Rüggenschole dört Fenster kecken... un dor hebb wi soteseggen n´paar 
Übungen makt... un... 

 
Markus: Un noh geht dat Opa hall vull bäter. 
 
Alfons: Jo, jo, Opa geht dat no ok hall vull bäter. (Die Männer heben Arme und Beine 

hoch und turnen, bleiben dabei aber sitzen) 
 
Magda: (Sehr erstaunt) Bün wi noh bi de Papageien? Paßt blos up, dat i u nix verrenkt. 
 
Paula: Ik bün ja so froh, dat mienen Ollen dor nich bisitt! Frieda heff ja meent, he was 

hier ringohn, awer rutkommen is he nich, heff Frieda seggt. 
 
Franz-Josef: Dor heff se awer nich geschäit uppasst, de Frieda. Oder süss du ehm hier 

irgendwo? 
 
Opa: De kann se gar nich sehn, de is doch toge... 
 
Markus: (Gibt Opa einen Schlag) De is ok hal lange weer weg. 
 
Paula: Naja, de sall wall an Huuse wässen. 
 
Ferdi: Aaaaaah! (Franz-Josef, Alfons, Markus, Opa stöhnen ebenfalls auf) 
 
Markus: Aaaah, dat is ganz schön anstrengend, sonne Rüggenschole 
 
Franz-Josef: Jo, jo, ganz schön anstrengend ist dat. 
 
Franziska: I bünt ja alle dördraiht. Magda, du woss mi doch noch dien Kleed fört 

Klassentreffen wiesen. Dann mut ik no Huus, dat wött hal düster un de Höhner 
bünt noch nich in Stall. (Geht mit Magda ab) 

 
Paula: Also, ik goh dann ok hess. Dat glöw mi kinn Mäiske, wenn ik vertell, dat i 

"Tschimnastik" makt. (Geht ab. Man hört sie rufen) Rosa, Rosa, wochte hess, ik 
mut di wat vertellen...! 

 
Markus: Dat was ja binoh int Oge gohn. Mensch, Opa! 
 
Opa: Wat stöhnt den Döskopp ok so luut? 
 
Franz-Josef: Weil he besoppen is. To, wi möt Ferdi ut´n Huuse breggen, bevör de Wiever 

trüggekommt. Markus, help Alfons, drägt de eenfach no siene Paula un läit ehm 
vör de Döre. (Halblaut) Wenn de wacker wött, kann de sick sowieso an nix 
erinnern. (Markus und Alfons nehmen Ferdi in die Mitte und schleppen ihn zur 
Tür. Ferdi läßt die Beine schleifen und stöhnt ab und zu) 
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Markus: In siene Huut moch ik vanachte nich stoppen. Wat meens du, wat siene Olle met 
ehm anstellt? 

 
Alfons: (Halblaut zu Franz-Josef) Un denn Schlötel? 
 
Franz-Josef: De lot ik in denn Kasten stoppen, dann däch he, dat he de vergäten heff. 
 
Alfons: To, losgeht, du Suupstrote. (Ab) 
 
Opa: Ik schwebe noh in mien Bedde. Ik hebb de richtige Bettschwere. (Geht torkelnd 

ab) 
 
Franz-Josef: Jo, jo, Opa schlop gudd. An Schlop is vör mi noch nich te denken, erst mut denn 

Breef ut´n Kasten. 
 
Franziska: (Kommt mit Magda zurück) So, noh geht dat awer no Huus. Ik bün hess 

gespannt, wann de ersten Tosagen för´t Klassentreffen kommt. 
 
Franz-Josef: De werd wall wanner kommen (Halblaut) Awer manche, manche, werd sick gar 

nich melden. Ha, ha, ha... (Reibt sich lachend die Hände) 
 
Magda: Watt fröis du di dann so? 
 
Franz-Josef: Ik fröi mi ebent up´t Klassentreffen. 
 
Franziska: So, up eenmol? Awer ik mutt no no Huus. Gonacht! (Geht ab) 
 
Franz-Josef: (Zu Magda) Ach Schätzken, kumm, ik bregg di int Bedde, morgen froh is ganz 

froh Misse! (Nimmt Magda in den Arm und tänzelt mit ihr zur Tür hinaus, wobei 
er das Licht ausschaltet. Nach einer Weile öffnet sich die Tür wieder leise. Franz-
Josef schleicht im Nachthemd mit einer Taschenlampe auf die Bühne. Über dem 
Arm trägt er eine Hose, die er anzieht) Noh hal ik denn Breef ut´n Kasten un 
dann könnt de Wiever Klassentreffen maken, sovull se willt. Un de Risikotolage 
för Alfons, den kann ik dann weer söis versuppen! (Geht ab) 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 

 
 


