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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: 
 
Familie Reißer steht Kopf! Opa Ludwig wird 75 Jahre, jeden Moment können die ersten 
Gratulanten eintreffen und nichts ist gerichtet. Die Festtafel ist nicht gedeckt, die 
Geburtstagsgirlande hängt noch nicht und selbst die Klöße sind noch nicht gerollt. Die "Herren 
des Hauses", der arbeitsscheue Egon und Sohn Bernd, der weder der Schnellste noch der 
Hellste ist, sind Hedwig keine große Hilfe. 
 
Und um das Chaos perfekt zu machen, fällt Hedwig mitten in den Vorbereitungen über einen 
Stapel Teller und "bricht" sich den Arm. Selbst das Geburtstagskind verschläft den großen Tag 
und aus gutem Grund: Nachdem seine Angehörigen Opa Ludwig vor einigen Jahren seine 
ewigen Weibergeschichten verboten haben, hat er sich ein neues Hobby zugelegt. Seit fünf 
Jahren funkt er, nach einem genau festgelegten Terminplan, sechs Nächte in der Woche mit 
den Außerirdischen von Pluto und Venus. 
 
Mitten in das Chaos platzen die ersten Gratulanten und auch die liebe Verwandschaft rückt 
an, um sich wie jedes Jahr, von hinten bis vorne bedienen zu lassen. Und zum 75. Geburtstag 
hat man Opa ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht, Winni McDudel, einen schottischen 
Hobby-Ufologen. Eine feuchtfröhliche Geburtstagsfeier nimmt ihren Lauf, die jedoch immer 
wieder durch die ewigen Streitereien zwischen Hedwig und ihrer geliebten Schwägerin Gertrud 
getrübt wird. 
 
Als endlich alle im Bett liegen, entschließt sich Opa Ludwig, obwohl er nun 75 ist, das "Funken" 
noch einmal zu probieren, doch in dieser Nacht läuft alles schief, als plötzlich und unerwartet 
zwei "Außerirdische" im Raum stehen. Hat man Opas Hobby bisher liebevoll als "Spleen" 
belächelt, wittern Opas Söhne und der Bürgermeister nun plötzlich die Chance zu 
unerwartetem Reichtum zu kommen. Unterstützt von "Profi" McDudel, unternimmt man nun 
alles, um die "Außerirdischen" einzufangen. Doch das ist Hedwig und Gertrud, die voller Angst 
seit Nächten kein Auge mehr zugemacht haben, gar nicht recht. Und auch die Enkel Bernd 
und Ulla, ja selbst der liebe Opa, haben einiges zu vertuschen! 
 
Und so versucht jeder auf seine Weise der Jagd ein Ende zu bereiten. Als die "Außerirdischen" 
schließlich ins Netz gehen, ist die Enttäuschung groß, denn leider erweisen sich die 
"Außerirdischen" als sehr "irdische" Erscheinungen und selbst für Opas Funkkontakte gibt es 
eine sehr menschliche Erklärung. Doch am Ende macht Opa, selbst im Alter von 75 Jahren 
noch immer das, was er will, denn wie heißt es immer:"Je oller, desto duller"! 
 

Die Autorin 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und gegebenenfalls strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

4 
 

Darsteller: 
 
Ludwig Reißer  Opa, ca. 75 Jahre (ca. 85 Einsätze) 
 
Franz Reißer  Gastwirt, ca. 50 Jahre (ca. 134 Einsätze) 
 
Hedwig Reißer  dessen Ehefrau, ca. 50 Jahre (ca. 78 Einsätze) 
 
Bernd Reißer  deren Sohn, ca. 25 Jahre (ca. 78 Einsätze) 
 
Heinrich Reißer  Beamter, ca. 48 Jahre (ca. 29 Einsätze) 
 
Gertrud Reißer  dessen Ehefrau, ca. 45 Jahre (ca. 33 Einsätze) 
 
Ulla Reißer  deren Tochter, ca. 20 Jahre (ca. 36 Einsätze) 
 
Winni McDudel  Schotte und Hobby-Ufologe, ca. 40 Jahre (ca. 38 Einsätze) 
 
Elvira Seidenfuß  Pfarrersköchin, ca. 60 Jahre (ca. 28 Einsätze) 
 
Anita Schnabel  Vorsitzende des Frauenbundes, ca. 60 Jahre (ca. 22 Einsätze) 
 
Wilhelm Schreier  Bürgermeister, ca. 60 Jahre (ca. 38 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Gaststube.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Franz, Hedwig 
 

(Gemütliche Gaststube; auf der Bühne steht eine lange Tafel oder mehrere kleine 
Tische, die im Verlauf der Handlung zu einer Tafel zusammengestellt werden. 
Tischdecken, Gläser, Kaffeeservice etc. liegen umher; es herrscht eine ziemliche 
Unordnung. - Im Hintergrund steht eine Stehleiter, auf der eine Tannengirlande 
liegt. Franz Reißer rennt aufgeregt auf der Bühne umher, schafft noch mehr 
Unordnung. Er trägt ein weißes Hemd, dunkle Hose, darüber eine Kittelschürze.) 

 
Franz: Verdorrinochmol, wo hebb ik de weer hennleggt? Mien bestet Stück! Dat gifft doch 

gar nich. Gissern nobend was de noch dor. De kann sick doch nich in Luft uplöst 
hebben (sucht aufgeregt, rauft sich die Haare) Hedwig! Hedwig! Noh´ komm doch 
hess. Ik finn´de nich! Hedwig!  

 
Hedwig: (kommt auf die Bühne. Lockenwickler im Haar, Kittelschürze, mehlige Hände, in 

der Hand einen Klumpen Teig. Sie rollt einen Kloß.) 17, 17, 17 
 
Franz: 17????? 75! 
 
Hedwig: Nee, 17! 
 
Franz: Dumm Tüch! 75 wött he! 
 
Hedwig: (genervt) Du Ossen! Nich Opa! 17 Klöße hebb´ ik noh hall rullt. 
 
Franz: 17? De reekt aber nich. Dor muß du wall noch n´ paar mehr rullen. 
 
Hedwig: Wie sall ik Klösse rullen, wenn du alle paar Minuten noh mi schräis´? Wat wiss du 

dann noh weer? 
 
Franz: (verzweifelt) He iss wech! Nargens te finnen. Eefach futschikato. Mien bestet 

Stück! Hess du de irgendwo sehn´? 
 
Hedwig: (lacht zweideutig) Also, wenn du mi so frögs´, dat hebb ik hal lange nich mehr 

sehn´. 
 
Franz: Oh du blöde Koh, nich wat du hal weer dächs. Mien Schlips, mien besten Schlips 

is wegg! Gissern nobend bi de Gemenderotssitzung hebb ik ehm noch hat un noh 
is he wech, eefach wech! (wirft die Tischdecken durch die Gegend und sucht 
weiter) 

 
Hedwig: Glöws´t wall, di schellt n´ paar ordentlicke Ohrfiegen! Meens du ik will de 

Dissdecken nochmol bügeln? (legt den Teig auf einen Stuhl, legt die Decken 
wieder zusammen) Un du wiss doch wall nich an Opa´s 75. Geburtsdag dat olle 
rosarote Dingge ümdohn´. 

 
Franz: Watt dann süss? Denn Schlips heff hal sovull met mi dörmakt, de kennt mien 

ganzet Läwen. De hebb ik hal ümhatt, as ik di upgabelt hepp, bi de Verlobung un 
de Hochtiedt, bi de Kindsdöpe van ussen Bernd, bi de Growe van Oma, öwerall 
was de dorbie un dorüm kümp he vandage ok üm. 
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Hedwig: Leeven God, du hess Sorgen! Nix is feddig un wat mäck mienen Ollen? - He söch 
sien rosaroden Schlips! Irgendwo sall de wall rümflegen. Deck´ noh erst hess denn 
Diss un hang endlick de Girlande up! Jeden Ogenblick kann dien leewen Bror 
Heinrich met siene moie Gertrud kommen un dann wött sowieso nix mehr schafft. 
De sitt doch blos up ehrn fuulen Ächersten un palavert, dat fuule Oos. (Franz steht 
da und guckt nur dumm ohne einen Finger zu rühren) Noh, kiek nich so dösig. Toh 
jetz, bewäg di, mack endlick hess wat. 

 
Franz: Ik????? Immer sall ik allet maken. 
 
Hedwig: Woför hebb ik di süss hierodt? Weet den Düwel, wo denn schiet Schlip is. Ik kann 

di nich helpen, ik mut noh miene Klöße rullen! (Geht in Richtung Küche ab, der 
Kloßteig liegt noch auf dem Stuhl) 

 
 

2. Szene 
 

Franz, Bernd, Hedwig 
 
Franz: Girlande uphangen, son Blödsinn. As wenn man nich genauso fiern kann, wenn 

dor bomen kinne Girlande häng. Ik bün ja hess gespannt, well bi mienen 75. 
Geburtsdag ne Girlande uphäng´. (Franz nimmt die Tannengirlande von der 
Stehleiter, hängt sie sich über die Schulter, überlegt wie und wo er sie aufhängen 
soll) Bernd, Bernd! Brech´ mi hes de kläine Leer rin`n. (Nach einer Weile tritt Bernd 
ein. Jeans, Hemd oder altmodischer Pulli; Bernd ist weder der Schnellste, noch 
der Schlauste. Er spricht sehr langsam und bewegt sich auch so.) 

 
Bernd: Vader, ik finn de nich. 
 
Franz: Hess du ok geschäit käcken oder hess du weer Tomaten up de Ogen? 
 
Bernd: Nä Vader, ik seh´ de eefach nich. 
 
Franz: (stampft wütend mit dem Fuß) Verdorrinochmol! Is in dütt Huus vandage gar nix 

mehr te finn´n? Denn Schlips is wech, de Leer is wech! Ik dreih noch dör! (Er rennt 
wütend im Raum umher und rennt gegen die Leiter, die bereits die ganze Zeit vor 
ihm steht. Zu Bernd) Segg hess, büss du blind? Dor steht se doch. De kann man 
doch gar nich öwersehn`! Awer, watt man nich sehn´ will, dat sütt man nich. 

 
Bernd: Awer Vader... 
 
Franz: Hal wenigstens ne Hammer un n´ paar Nägel, de Madam heff befohlen, dat de 

Girlande uphangen werrn mutt. 
 
Bernd: Wo iss dann denn Hammer? 
 
Franz: Maak mi nich rammdösig, söck ehm! (Bernd ab; Franz klettert auf die Leiter, hebt 

das eine Teil der Girlande an die Decke, schreit) Segg hess, wat iss dann noh? 
Muß du erst noch noh OBI? 

 
Bernd: (kommt schnaufend zurück "gerannt", er hat Nägel und einen schweren 

Vorschlaghammer oder Fäustling dabei, stolz) Hier Vader! 
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Franz: Miene Güte! Hess du kinnen gröteren funnen? To, kumm hierhen, hol hess de 
Girlande, dat ik den Nägel rinhouen kann! (Bernd klettert ebenfalls auf die Leiter, 
hebt die Girlande, Franz haut den Nagel in die Wand, schlägt sich dabei auf den 
Finger) Aua! Schiet Hammer! (Spingt von der Leiter, hebt mit schmerzverzerrtem 
Gesicht den Finger; jammert) 

 
Bernd: Hess du di up´n Finger houen? 
 
Franz: Dat süss du doch, du Döskopp. 
 
Bernd: Heff dat weh dohn´? 
 
Franz: Nä, denn Nägel heff jubelt, weil ik de nich troffen hebb´. 
 
Bernd: Tja, Glück mut man hebben. 
 
Franz: Himmelhergott! Jedetmol, wenn ik denn Kerl ankiek, denk ik, de kann unmöglick 

van mi wessen! Maak noh, dat du van de Leer runderkümms (Bernd klettert 
langsam von der Leiter. Franz haut entnervt einen Nagel irgendwo in die Wand) 
Jo, glöws dann! Wat is vandage vörn´ Dag, vandage geht allet scheef! Bernd, hal 
de Knieptange, denn Nägel mut weer rut, de is krumm. 

 
Bernd: (geht zur Türe, ruft) Moder, Moder, du sass komm´n, Vader brück di! 
 
Franz: (am Ende seiner Geduld) Worüm röps´ du noh Moder? 
 
Bernd: Du hess doch söis seggt, ik sall die Knieptange halen. 
 
Franz: NEEE!! Ik dräih dör! Ik dreih noh forts dör!!! Noh is mi alls eendohn, dat bliff noh, 

wi´t iss. Schluß, ut, basta! (Hängt die Girlande an den krummen Nagel, knallt die 
Leiter in die Ecke) 

 
Hedwig: (kommt herein gerannt, rollt wieder einen Kloß, ist schwer genervt) 24, 24, 24... 

Franz, wat is noh hall weer? 
 
Franz: Nix is, nix, gar nix! 
 
Hedwig: Un worüm lätts du mi dann ropen? (sieht die Girlande und stutzt) So kais du de 

Girlande awer nich hangen loten, dat sütt noh nix ut. 
 
Franz: Awer sicher, noh motz ok noch rümm! De bliff so hangen oder se flöch komplett 

rutt! Mi langt noh! (greift zur Schnapsflasche) 
 
Hedwig: Na, ik weet nich. Un noh deck endlick hess den Diss, ik mutt miene Klöße rullen 

(geht ab) 
 
Bernd: Vader, de häng wirklich nich moi. 
 
Franz: De konn gar nicht moier hangen. So bliff dat, un basta! Aua! (lutscht an seinem 

Finger) Dat zwiebelt mächtig. (hängt den Finger ins Schnapsglas) Aah, dat döt 
gud! (zieht sich einen Stuhl her, will sich setzen. Es ist der Stuhl, auf den Hedwig 
in der 1. Szene den Kloßteig gelegt hat) 

 
Bernd: Vader, wochte hess! 
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Franz: Süss du nich, dat ik mi noh erst hess hennsetten will? Wat wiss du dann? 
 
Bernd: Na, dann sett die ebend erst hess henn. 
 
Franz: (lässt sich auf den Stuhl fallen) Un wat giff´t noh? 
 
Bernd: Ik glöw´ up den Stohl heff Moder denn Deeg lecht. 
 
Franz: (fassungslos) Up wunnen Stohl? 
 
Bernd: Na, up dennen, wo du di grade druppsatt hess! 
 
Franz: WAT? (Springt auf, der Kloßteig liegt platt auf dem Stuhl oder klebt an seiner Hose) 

Wat is dat dann för ne´ Saustall bi us? Wat heff denn Deeg bi mi in de Wirtschaft 
te söcken? Toh, mak dat Fenster los, de flögg noh rut! (Nimmt den Kloßteig und 
wirft ihn zum Fenster hinaus) No langt mi dat bolle! (Klopft sich die Hose aus) 

 
Bernd: Dien Finger wött bestimmt blau. 
 
Franz: Dat weet ik söis. Küür nich lange rüm, Moder heff seggt, du sass denn Diss decken! 
 
Bernd: IK? To di heff se dat seggt. 
 
Franz: (halblaut) So blöd is he doch weer nich´! Also gud, dann mak wi dat ebend 

tesammen. (Die beiden stellen die Teller vor den Tisch mitten im Zimmer auf den 
Boden, breiten die Tischdecke aus und legen sie der Breite nach auf den Tisch. 
Bernd zieht die Tischdecke zu sich hin, Franz zieht sie wieder zurück; schließlich 
einigen sie sich auf die Mittel. Franz und Bernd begutachten ihr Werk.) 

 
Bernd: Vader, de is te kott. 
 
Franz: Stimmt, de is sogar GANZ KLOR te kott! Wat heff sick Moder dorbi weer dacht? 

Froulöe hebbt eefach gar kinn Vorstellungsvermögen, wat Mote un Entfernungen 
bedreff. Dat is sogar wissenschaftlich erwessen,... glöw ik temindestens. 

 
Bernd: Aha, gar kinn Vorstellungsvermögen! 
 
Franz: (ruft in Richtung Türe) Hedwig, Hedwig! Kumm hess rin! De Dissdecke is te kott! 

(Bernd und Franz stehen mit verschränkten Armen da, blicken siegessicher und 
überlegen zur Tür. Hedwig kommt wieder auf die Bühne gerannt.) 

 
Hedwig: 29, 29, 29... Franz, watt is dann noh hall weer? 
 
Franz: Dor kiek hess, de Dissdecke is te kott. 
 
Bernd: Dien entferntet Vorstellungsvermögen heff GANZ KLOR verseggt! (beide grinsen 

triumphierend) 
 
Hedwig: Oh, ih dösigen Maislöe! Allet mut man sölwer maken! So weer ik ni feddig met de 

Klöße! Den Kloßdeeg reckt ok nich, no dröff ik noch mol anfangen un Kartuffel 
kocken! 
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Franz: Is ja kinn Wunder, wenn du den Deeg öwerall rümliggen lätts. Bernd, hal de rin, de 
kann se nochmol brucken! (Bernd geht nach draußen ab) 

 
Hedwig: Hä? (Hat die Decke inzwischen gedreht) Dor kiek, noh päss se. 
 
Franz: Tatsverkraftig, dat hä ik nich dacht! (Das Ganze ist ihm etwas peinlich) Naja, ih 

Froulöe hebbt ebend ok unne Tricks in´n Husholt. 
Bernd: (Bernd kommt zurück) De Katte frett denn Deeg grade, dor kann ik nich mehr 

helpen. 
 
Franz: Hess du nix mehr rennen konnt? 
 
Bernd: Doch, awer denn Rest hebb ik sölws geeten. 
 
Hedwig: Meinee, hess du nix anderet te dohn has an´t Eten te denken? (Sie trägt 

Kaffeegeschirr zum Tisch, plötzlich stutz sie) Awer seggt hess, wo is egentlich 
Opa? Heff de vandage hal eene sehn`? 

 
Franz: Na bravo! Denn Opa! De hebb ik ganz vergeeten! (lässt alles fallen) Ik mak mi hier 

denn ganzen Streß, hang de Girlande up un sukke Scherze un denn Kerl läwt 
viellicht gar nich mehr. (zu Bernd) Junge, lot us erst hess no Opa kieken, bevör wi 
wiedermakt. 

 
Bernd: Wahrschienlick was de weer de ganze Nacht up Achse! (geht ab) 
 
Hedwig: Du büss wirklich unmöglick. Dor was di´t lewer dien Vader was dot, as dat du hier 

hess de Finger krumm maaken muß! Awer allmählick wöt mi dat unheimlick met 
dienen Vader. Meens du nich, wie söllen wenigstens hess mät ehm non´ 
Psychater? 

 
Franz: Ach wat, loht ehm doch! Jeder heff so sien Spleen. Denn eenen sammelt 

Breefmarken, denn anneren angelt den ganzen Dag un Opa heff ebend sien 
Hobby. 

 
Hedwig: Awer dat is doch nich normal! Sess Nächte in de Weeke dat glieke Spektakel un 

denn ollen Döskopp glöw ok noch dran. 
 
Franz: Loot ehm doch, he döt doch kinne weh dormet. Beter as wenn he nachts de 

Froulöe nohstigg, so as fröher. Ik dröw gar nich an denn Arger denken, de ik 
dumols hat hebb. Jede Weeke ne Andere! Nich hess vör Stadtlohn heff he Holt 
mackt. (Hedwig bekreuzigt sich) 

 
Hedwig: Nee, nee, nee, ne´ Opa, de met Außerirdische funkt! So watt! Wenn dat eene 

gewahr wött! Is blos gud, dat außer de Verwandtschopp kinne wat dorvan weet! Ik 
würd ja geern hess tokieken, awer de päss ja op hass ne Luchs. Un außerdem 
hebb ik Schiß, stell di hess vör, wenn wirklich hess so Kerls kamen... 

 
Franz: (genervt, hört dies seit Jahren) Segg hess, woss du nich Klöße rullen? 
. 
Hedwig: Na sicher! Wat meens du dann, wuvull wi bruckt? 29 hebb ik noh. 
 
Franz: De reckt nich, 30 bruck wi menigstens!!!! 
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3. Szene 
 

Franz, Hedwig, Opa 
 

(Opa tritt gähnend ein; er ist noch im Schlafanzug, verschlafen) 
 
Hedwig: Jo segg hess Opa! Spinns du? Wie süss du dann ut? Jeden Ogenblick könnt de 

ersten Gratulanten kommen un du hüp´s noch in´n Nachtpolter rüm. Ach, bolle 
häckt vergeeten: Allet Gude ton´ 75.! (drückt ihn kurz) Awer noh mack, dat du di 
ümtrecks, awer n´ betken flott! 

 
Opa: Besten Dank für denn herzlichen Glückwunsch! Worümm mäck mi dann kinne 

wacker? Woher sall ik weeten, datt hal weer morgens is. 
 
Franz: (tritt zu Opa) Allet Gudde ton Geburtsdag, Vader! Hess du vanacht weer Kontakt 

mett de Außerirdischen hat? 
 
Opa: Nee, nee, vanachte was den Empfang ganz schlächt, te vull Nebbel, dor was nix 

te maken! 
 
Hedwig: Toh, küürt noh nich so lange rüm! (zu Opa) Treck dien Anzug an, dat du salonfähig 

büss, wenn diene moie Schwiegerdochter Gertrud kümp. (Läuft durch das Zimmer, 
wackelt mit dem Hintern, äfft Gertrud nach) Leewen Gott, wie bi de Hottentotten... 
(fällt über den Tellerstapel, der immer noch auf dem Boden steht) Aua, aua! Mien 
linken Arm! Aua! (liegt wimmernd am Boden) 

 
Franz: Oh nee, noh flöch de blöde Koh öwer de Teller. De bünt doch wirklich grot genuch. 

Brucks du ne Brille? (geht zu Hedwig, will sie hochheben, stutzt, lässt Hedwig 
wieder fallen) 

 
Hedwig: Aua! (bleibt wimmernd am Boden liegen) 
 
Franz: (freudig) Mien Schlips, mien geleevten Schlips! Ik hebb ehm weer. (hebt den Tisch 

etwas hoch, holt den Schlips unter dem Tischbein hervor, hält ihn glücklich 
strahlend in die Höhe, zu Opa) Noh föllt mi dat weer inn. Denn Diss heff gissern so 
wackelt un dor hebb ik denn Schlips underleggt! Un ik segg uh, dat heff enwandfräi 
klappt, de heff nich mehr wackelt! (strahlt) Dor bün ik richtig froh! (Bindet sich den 
Schlips strahlend um) 

 
Opa: (begutachtet Franz) Met sonne Schlips sütt sonn Hämd doch forts ganz anners utt! 

(stutzt plötzlich) Segg hess, wunne Döskopp heff dann de Girlande so dösig 
uphangen? Datt sütt doch noh gar nix utt! 

 
Franz: (Er ist nun blendener Laune) Mi geföllt dat, dat is hess wat anderet. Exquisit! 

Außerirdisch gud, intergalaktisch, extro för di. 
 
Hedwig: (hat sich inzwischen wimmernd aufgerappelt) Au, mien Arm, ik glöw de is 

gebrocken. 
 
Franz: Jo, spinns du? Du kais di doch nich so mir nix, dir nix denn Arm bräcken? Well sall 

dann dat ganze Gedönsel för Opa´s Geburtsdag richten? Du wees doch genau, 
wo anspruchsvoll Gertrud iss. 
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Hedwig: Dor muß ebend du de dösige Koh bedeenen. Unn well heff dann de Täller so 
dusselich minnen in´n Wech stellt? 

 
Opa: Mi intressert mehr, well de Girlande so dusselich uphangen heff. 
 
Franz: (zu Opa) Noh wess hess rüch! (zu Hedwig) Toh, loop hess in´t Dorp non´n Doktor, 

de sall di datt weer inrenken. Awer mack, dat du gau weer trüggekümms un nich 
noch irgendwo tratscht. Zack, Zack! 

 
Hedwig: (weinerlich) Inrenken? Dor iss bestimmt wat gebrocken! Up mi nimmp kien Meiske 

Rücksicht, dat is uh ganz egal, wat met mi iss! Dat Genick hä ik mi bräcken konnt. 
Franz: Na unn? Ik hebb erst lesten Monat de Lävensversickerung för di erhöht. Awer dat 

kais du immer noch, dat mut nich utgereknet up Opa´s 75. Geburtsdag wässen. 
Allet wat rächt is. Noh, wo de Klöße bolle alle rullt bünt. 

 
Hedwig: Oh, leeven Gott, wat mak ik dann no mät de Klöße? De reckt doch noch nich. 
 
Opa: Dann röhr ebend n´ Päcksken Pfanniklöße an, de gifft doch süss ok dauernd. 
 
Hedwig: Dat is ne gudde Idee. Franz röhr n´ Päcksken an, in de Voratskamer, int acherste 

Regal, achter dat Klopapeer steht eens. Awer kiek, dat dat nich afflopen iss. 
 
Franz: Un wenn dat afflopen iss? 
 
Hedwig: Dann röhrs dat trotzdem an, de Verwandschopp sall etten, wat se krigg. Ik goh erst 

hess no´n Doktor. Düsse Piene! (geht ab) 
 
Franz: Klöße anröhrn? (zu Opa) Du Opa, du sass... 
 
Opa: (flitzt zur Tür) Och Gott oh gott, ik bün ja noch gar nich antrocken, forts sallt wall 

de ersten Gäste kommen. (ab) 
 
 

4. Szene 
 

Franz, Bernd 
 
Franz: Dat is hess weer typisch. Allet blieff an mi hangen! Allet! (ruft zur Türe hinaus) 

Bernd! Bernd! Komm hess herr. 
 
Bernd: (Kommt herein) Wat is dann, Vader? 
 
Franz: Moder heff seggt, du sass n´ Päcksken Pfanniklöße anröhrn! In de Voratskamer 

stoht wecke. 
 
Bernd: IK??? Worümm dann utgereknet ik? Worüm mäck se dat nich söis? 
 
Franz: Weil de Madam vandage nix Beteret te dohn hä, as sick denn Arm te bräcken. 

Utgerecknet vandage, weil süss heff dorto kinne Tiet. Hou noh aff un röhr de Klöße! 
 
Bernd: (weinerlich) Awer Vader, ik hebb doch kinne Ahnung... (geht ab) 
 
Franz: Dat hä ik ok so wusst... 
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5. Szene 
 

Franz, Wilhelm 
 
Franz: (Es klopft) Aha, dat geht hall los! De Lüe hebbt kinn Anstand, in alle Herrgottfröhe! 

Herinn! (Wilhelm, der Bürgermeister, tritt ein; im Anzug; er trägt einen Präsentkorb) 
 
Wilhelm: Gudden Morgen Franz! Aha, büss du hall ant Richten? 
 
Franz: Denn Herr Börgermester höchstpersönlick! 
 
Wilhelm: Awer sicher, dienen Vader mutt ik doch söis ton´ Geburtsdag graleern. Dor kann 

ik doch kinne Afgesandten henschicken. 
 
Franz: Opa treckt sick grade noch üm, du kenns ehm ja, nachts nich rinn und morgens 

nich rut. 
 
Wilhelm: Naja, ik kann ja läter nochmol hierhennkommen, so teggen Middag viellicht, to´t 

Eten. 
 
Franz: Dat kais du wall, awer dat lohnt sick nich, et giff erst vanobend wat tot Eten. Wi 

fiert erst aff´n Koffie! Bliev rüch, du kais mi forts hess bi´t Dissdecken helpen. 
Mienen Vader to Ehren soteseggen! (stellt den Präsentkorb beiseite und drückt 
dem Bgm. einen Stapel Teller in die Hand) 

 
Wilhelm: Also Franz! Hebb ik richtig hört? Ik sall noh denn Diss decken? 
 
Franz: Wiss du bi de nächste Wahl hass Börgermester miene Stimme? 
 
Wilhelm: Awer sicher Franz! 
 
Franz: Also, dann deck! (Der Bgm. beginnt Tisch zu decken, Franz schaut kritisch zu.) 
 
 

6. Szene 
 

Franz, Wilhelm, Bernd 
 
Bernd: (Bernd kommt mit einem Päckchen Pfanniknödel herein) Vader, ik blick nich dör bi 

de Klöße. 
 
Franz: Mien God, du sass doch wall n´ paar lumpige Klöße trächtekriegen. Dat steht doch 

allet up dat Päcksken. 
 
Bernd: Dor steht 500 ml (spricht emel) kollet Water. 
 
Franz: 500 emel, jo, dor nimms´ du ebent 500 emel. 
 
Bernd: "Emel", ik weet doch gar nich, wat dat is. 
 
Franz: (überlegt) "Emel", dat is n´Schrieffehler, dat hett nich "Emel" sonnern "Emer" 500 

Emer kollet Water! 
 
Wilhelm: Bernd "Emel" dat hett Milliliter! Du brucks 500 Milliliter kollet Water. 
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Franz: Genau! 500 Milliliter, segg ik doch 
 
Bernd: Un wie meet ik dat aff? 
 
Franz: Ähm, in de Köcke up de Fensterbank steht de kläine gröne Geetkanne, dor passt 

genaut fief liter rin, de nimms du 
 
Bernd: Dat is gud. 
 
Wilhelm: (nimmt das Päckchen und liest) Awer KOLLET Water! Dat is ganz wichtig (Bernd 

geht ab) 
Franz: Du muß entschuldigen Wilhelm, awer den Jungen kennt sick ebend noch nich so 

utt. 
 
Wilhelm: Kinn Problem, för wat bün wi erfahrenen Maislüe dann dor? De jungen Büllekes 

mut man ebend under de Arme griepen (Bernd kommt mit der Gießkanne, einer 
kleinen Wanne und einem Schneebesen zurück) So jungen Mann, dat kipps du 
dor noh rinn un dann wött dat Pulver underröhrt, awer ohne Klümpkes (Bernd 
schüttet Wasser ein und rührt das Pulver ein. Franz und der Bgm. schauen 
sachverständig zu.) 

 
Franz: Awer schütt nix dorteggen, süss päss de ganze Mischung nich. 
 
Wilhelm: Sehr gud! Dat mut noh 20 Minuten indicken un dann forms du ut de Masse 6 Klöße. 
 
Franz: 6 Klöße? Verdorri! Dat giff ja Kawemsmänner! Dat is ne ganze Masse Deeg. 
 
Bernd: Viellicht verdunstet dor ja noch n´ Betken? (Kratzt sich zweifelnd am Kopf) 
 
Wilhelm: Dat wött wall, wocht´ män aff, ik kenn mi schließlick ut. 
 
 

7. Szene 
 

Franz, Wilhelm, Bernd, Opa 
 

(Opa tritt ein, er trägt ein weißes Hemd mit Weste und Hose, hält die Hose jedoch 
krampfhaft fest. Wilhelm holt sofort den Präsentkorb) 

 
Wilhelm: Ludwig, mien leeven Ludwig! Mien hartlicksten Glückwunsch to dienen 75. 

Geburtsdag, ok in´n Namen van de politische Gemeende. 
 
Opa: Danke schön, danke schön, dat fröit mi awer mächtig, dat du persönlick kommen 

büs. 
 
Wilhelm: Awer, awer, dat is doch selbstverständlich! Un ne´ kläinet Präsent hebb ik di ok 

mettbracht, ik weet doch, wat du machs. (überreicht Opa den Korb. Opa muß mit 
beiden Händen zugreifen, lässt die Hose los, sie beginnt nach unten zu rutschen.) 

 
Bernd: Opa, Opa! De Buxe! (Springt zu Opa, hält die Hose fest) 
 
Opa: Jo, Dunnerlitken! De schiet Buxe geht nich to. Denn Reißverschluß is kapott un 

noh is mi ok noch denn Knop afsprungen! Hol hess denn Fresskorv. (Bernd nimmt 
den Korb ab) 
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Franz: Hess du kinne andere Buxe? 
 
Opa: Hedwig heff seggt: De kümp an! Un du wees doch wat los is, wenn man nich spurt! 

Awer irgendwie mött wi de faste maken (Hält sie wieder) Verdorrinochmol, wo bünt 
dann miene Buxenträger?  

 
 

8. Szene 
 

Franz, Wilhelm, Bernd, Opa, Elvira 
 
Franz: (Es klopft) Erst hess muß du de noch fastehollen, ett kümp hall weer eene. Herinn! 

(Elvira Seidenfuß, Pfarrköchin, tritt ein. Sie wirkt altjüngferlich, Dutt, legt Wert auf 
die Tatsache, daß sie noch "Fräulein" ist.) 

 
Wilhelm: Ach, de Frou Seidenfuß 
 
Elvira: Fräulein, bitte, Fräulein! Gudden morgen erst hess, dröff ik rinnkommen? 
 
Franz: Du büss doch hal drin! Wi Maislüe bitt´t di nich! (halblaut zum Bgm.) Dor wochte 

wi, bess wat knuspriget kümp! (lacht) 
 
Elvira: Dat will ik ok hoppen. (zu Franz mit Knicks) Mienen hartlicksten Glückwunsch 

Ludwig, vör allem Gesundhäit. (überreicht Opa einen Blumenstrauß, Opas Hose 
gerät wieder ins Rutschen) 

 
Bernd: Opa! Opa! De Buxe! (Zieht die Hose nach oben, nimmt Opa die Blumen ab, der 

die Hose wieder festhält) 
 
Opa: Dankeschön Elvira, moi, dat du an mi dacht hess.  
 
Franz: (reibt sich die Hände) Na Elvira, vandage an Opa sienen 75. Geburtsdag kois du 

ehm doch eegentlich hess richtig küssen. 
 
Wilhelm: (grinst ebenfalls) Genau, een Küsken in Ehren kann kinne verwehren. 
 
Elvira: Nee, leever nich. Ik bün sowatt doch gar nich wännt. Schließlick bün ik hal sitt 40 

Johre Pfarrköckske. 
 
Franz: Ach, watt, mak män, dat is doch ganz eefach. (spitzt den Mund und deutet einen 

Kuß an) To, komm, dat wött noh träineert (Schiebt sie zu Opa. Elvira wehrt sich) 
 
Opa: Noh loot Elvira doch, wenn se doch nich will. 
 
Elvira: (fasst Mut) Na gud, awer blos up de Backe (geht zu Opa, um ihn zu küssen. Opa 

ergreift die Gelegenheit und umarmt sie herzhaft. Er lässt die Hose los, diese fällt 
zu Boden.) 

 
Bernd: Opa! Opa! Diene Buxe. 
 
Franz: Te laate! Noh is se unnen! (Elvira tritt zurück, sieht Opa in Unterhose, schreit 

hysterisch) 
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Wilhelm: (nimmt Elvira in den Arm) Na, na, na, so schlimm is dat noh ok weer nich. Ih hebbt 
doch in de 40 Johre bestimmt irgendwann den Pastor in Underbuxen sehn´. 
Kommt se, wi drinkt eerst hess n´ Schlücksken up denn Schreck (schenkt sich und 
Elvira einen Schnaps ein, Bernd steht kopfschüttelnd vor der Wanne mit dem Teig) 

 
Bernd: Vader, dat wött nich dicker. (Franz geht ebenfalls zur Wanne, schaut hinein. Opa 

schlurft mit herunterhängender Hose zur Wanne und begutachtet das Ganze 
ebenfalls) 

 
Franz: Dat gifft doch nich! Hess du wirklich kollet Water nommen? 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, Hedwig 
 

(Die Außentüre öffnet sich. Hedwig kommt zurück. Sie trägt den Arm in einer 
Schlinge, hat einen Gips am RECHTEN Arm) 

 
Hedwig: Du leeven God, wat is hier los? Opa! Wo häng dann diene Buxe? 
 
Franz: (stürzt zu Hedwig, zeigt aufgeregt auf den Gips) Segg hess, wat sall dat dann? 

Büss du dördreit? Du kais di doch nich utgereknet vandage komplett ingipsen 
loten? 

 
Hedwig: Ja meens du, ik mak dat met Affsicht? Well heff dann de Täller so dösig minnen 

in´n Wech stellt? Denn Arm is gebroken un dor mös he ingipst werden. 
 
Opa: Wenn se di de Muule blos ok togipst hänn. (er hat die Hose wieder fest im Griff) 
 
Elvira: (tritt hinzu) Och God, oh God! Ok noch denn rächten. Dor kais du ja gar nich mehr 

arbäiden 
 
Hedwig: Nee, GAR NIX! Heff denn Doktor äxtro seggt. Dor heff miene moie Schwägerin 

düttmol Pech. Nix Bedienung van vörne un achern. Vandage lot ik mi hess 
bedeenen. 

 
 

10. Szene 
 

Vorige, Heinrich, Gertrud, Ulla 
 
Hedwig: (man hört eine Autotür schlagen; Stimmengewirr) Na, Glückwunsch, dor kommt se 

hall anrückt un hierdrinn süht dat ut has in´n Schwienestall. Ik hör Gertrud hall 
seggen:"Ett heff sick nix ännert, togeht has bi de Hottentotten!" De blöde Koh, de 
blöde!" (Sie kann ihre Schwägerin nicht ausstehen) Ett was geschäiter west, 
Heinrich hä nich nochmol hierodt! (Es klopft) 

 
Franz: Herinn! Ih blievt ja sowies nich buten! 
 

(Heinrich, Gertrud und Ulla Reißer treten mit Unmengen Koffer und Taschen ein. 
Sie sind die Verwandten von "auswärts". Ulla trägt ein großes Paket) 
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Gertrud: (schaut sich überheblich um, spöttisch) Ett heff sick nix ännert, togeht has bi de 
Hottentotten! Bi mi gofft dat nich. 

 
Opa: Jo, Gertrud! (Hebt die Arme, die Hose fällt wieder zu Boden) 
 
Gertrud: Üm Goddes Willen! Un Opa heff noch nich hess ne Buxe an. 
 
Franz: Dunnerlitken, segg man bi uh nich erst hess "Gudden Dag"? Un seggt hess (zeigt 

auf die Koffer und Taschen) Wat sall dat dann? Wie lange will ih dann hierbliewen? 
 
Gertrud: Wi könnt ok forts weer gohn. Dor föhrt man 5 Stunden mät´t Auto un dat is denn 

Dank. 
 
Ulla: Föhrt bün wi eegentlick blos 3 Stunden, twee hebb wi stohn, weil Vader vergeeten 

heff te tanken. 
Franz: (lacht sich kaputt) Ha, ha, dat is hess weer typisch. (singt den Werbespot von 

ARAL) I´m walking, ik kieck noh Sprit,... I´m walking, kumm walk doch mät... 
 
Gertrud: (schnauzt Ulla an) Holl diene Muule. Wat vertells du weer vör Märchen! 
 
Heinrich: Noh goht doch hess an de Sitte, dat wi dat Geburtsdagskind endlick graleern könnt. 

(Ulla, Heinrich und Gertrud gratulieren. Bernd befestigt inzwischen Hosenträger an 
Opas Hosen, Franz trägt die Wanne mit dem "Teig" zur Seite) 

 
Opa: Dankeschön, dankeschön! Wat hebb ih mi dann schönet kofft? Ih sallt doch nich 

immer sovull Geld utgewen. (Nimmt Ulla das Paket ab, legt es auf den Tisch und 
packt es aus. Eine Decke kommt zum Vorschein) 

 
Ulla: Mak di kinne Sorge, Opa. Mama heff seggt "de schiet Däcke ligg hal ewig in´t 

Schapp un nimmp bloß Plass wech! De krigg no Opa, dann is se wech. 
 
Gertrud: Ulla! (zu Opa) Wees du Schwiegervader, wi hebbt de hall in´n Januar kofft, weil 

man süss kott vörher blos rümrennt un nix mehr find´. 
 
Franz: Sicher datt! In´n Januar 1980 hebb ih de kofft. Ik glöw wi makt hess den Stofftest! 

(er schlägt auf die Decke, eine dicke Staubwolke (Mehl) steigt auf. Franz, Gertrud 
und Opa husten) De ist minichstens van 1956! Ne olle Peerdedäcke is dat. 

 
Elvira: (der Alkohol macht sich bereits bemerkbar) Dat iss awer ne moie Däcke! Ne 

richtige Kuscheldäcke! (haut Opa auf dn Hintern, kichert) 
 
Hedwig, Opa, 
Franz 
u. Wilhelm: Fräulein Elvira! 
 
Wilhelm: Fräulein Elvira, ik glöw, ik breeg uh leewer noh Huus henn. Ik mut nämlick ok hess 

weer up´t Rothuus un dor kann ik se an´ Huuse affläwern. 
 
Opa: Vannomiddag um veer gifft Koffie un Kocken! Dor komm ih natürlick ok. Un bräit 

mi de Anita mett. 
 
Bernd: De kümp ok ohne Inladung, wenn´t watt ümsüss giff. 
 
Wilhelm: Also pack wie´t (Hakt Elvira unter, beide gehen ab) Bess vannomiddag. 
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Hedwig: (zu Gertrud) Tja, leeve Gertrud, denn Koffie sass di vandage wall söis kocken 
mötten, ik hebb mi ja leider denn Arm brocken, ik bün völlig hilflos. 

 
Franz: Hauptsacke, de Muule geht noch. 
 
Gertrud: Leeven God, Schwiegervader! Noh hänn´ wi´t fast vergeten. Wi hebt noch n´ 

besünderet Geschenk för di dorbi. Du funkst doch immer mät de Außerirdischen. 
Dor hebb wi di eene metbracht, an de hess du sicher vull Fröide! Ne Hobby-
Ufologen! 

 
Opa: Wat? Hobbymäßig mäck de datt? Wenn ik wat hebb, goh ik noh ne geschäiten 

Doktor! Awer bi mi klappt in´n Moment allet. 
 
Heinrich: Vader, kien UROLOGE! sondern ne UFOLOGE! Dat is eene, de sick mät UFO´s 

beschäftigt. 
 
Gertrud: Un dat is ne echten Schotte: Usse Winnie McDudel!! (öffnet die Türe, Winne 

McDudel marschiert ein. Schottenrock, Dudelsack; dudelt. Ausrüstungen kann 
man im Kostümverleih erhalten.) 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 

 
 
 
 


