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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 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 12,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern 5,--€ bis 7,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,--€ bis 6,--€ zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
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 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 60,--€ je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf 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 
 
Seniorenheim? Nein danke! Die befreundeten Senioren Johann, August, Lotti und Käddi 
haben sich zu einer Rentner-WG zusammengeschlossen und gemeinsam ein altes Haus 
gekauft. 
 
Da alle vier nicht die feudalste Rente bekommen, ist oft der Erste im Monat schon fast der 
Letzte. Mahnungen, Zahlungserinnerungen und Aufforderungen werden erst gar nicht mehr 
geöffnet, sondern verschwinden gleich in der Küchenschublade. Als jetzt auch noch an 
Weihnachten der große Kredit fällig wird, ist guter Rat teuer. 
 
Wie könnte man schnellstens an Geld kommen, um den Verkauf von Heim und Hof zu 
verhindern. Die Idee, gemeinsam die Kreissparkasse der netten Frau Zocke um einige 
Hunderttausend zu erleichtern, zerschlägt sich leider rasch. Da ist den alten Herrschaften doch 
glatt ein Anderer zuvorgekommen. Aber so leicht lassen sich die Oldies nicht unterkriegen und 
so mancher oder manche hat es faustdick hinter den Ohren. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
August Stein schwerhörig, schlitzohrig (ca. 71 Einsätze) 
 
Johann Witz  Casanova, ist hinter jedem Rock her (ca. 67 Einsätze) 
 
Lotte Bröckel  will für alle das Beste (ca. 74 Einsätze) 
 
Käddi Hase  sehr cool (ca. 102 Einsätze) 
 
Veronika Hase  Enkelin von Käddi, Polizeianwärterin (ca. 62 Einsätze) 
 
Vladira  Polin, putzt bei den älteren Herrschaften (ca. 50 Einsätze) 
 
Clothilde Zocke  Sparkassendirektorin, lispelt stark, hat die Marotte, wenn sie aufgeregt 

ist, mit der Nase zu wackeln und sich die Haare glatt zu streichen 
 (ca. 76 Einsätze) 
 
Heinz-Udo  Clothildes Mann, Tölpel (ca. 8 Einsätze) 
 
Pastor Albert  gutmütig (ca. 64 Einsätze) 
 
Ede Steinbeisser  Bankräuber, clever, aber nicht clever genug (ca. 67 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnstube. 
 
Wohnstube mit Küchenzeile, gemütlich weihnachtlich geschmückt. In der Ecke steht eine 
kleine Truhe. An der einen Seite steht ein altes Sofa mit Kasten. Tür nach rechts zur 
Straße, große Balkontür hinten zum Garten, Tür links zu den Schlafräumen. 
 
 
Anmerkung: kurz vor dem Ende des Stücks wird der Vorhang kurz geschlossen und wieder 
geöffnet. Text für das Geschehen hinter dem Vorhang steht im Rollenbuch.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

August, Johann, Lotte, Käddi 
 

(Vorhang öffnet sich, von Plattenspieler ertönt laute Marschmusik, z. B. 
Radetzkymarsch) 

 
August: (von links in Marschschritt, bekleidet mit alter grüner Unterhose, Unterhemd, 

Teppichklopfer über der Schulter und Toilettentopf auf dem Kopf von links 
herein, singt mit breiten Backen das Lied mit) La da da la ddadadada... 

 
Johann: (von links wird die Musik ausgemacht, zerzaust im alten Schlafanzug von links 

herein) Ruhe, verdammt noch mal. Ich will schlafen! (händeringend) August, ich 
kann deine Marschmusik nicht mehr hören. Und dann noch in dieser Lautstärke. 
Das ist ja nicht zum Aushalten. 

 
Lotte: (im Nachthemd von links) Was ist denn hier schon wieder los? Och August, du 

gehst uns gehörig auf den Geist. Jeden Morgen dasselbe Theater. 
 
August: (baut sich vor Lotte auf) Oh ha! (mustert sie von oben bis unten, dann zu 

Johann) Gefreiter Johann? Hast du heute Nacht eine weibliche Gefangene 
gemacht? (zeigt mit dem Teppichklopfer auf Lotte) Ei der Daus, altes Baujahr, 
vermutlich frühe Nachkriegszeit, vermutlich läuft die Maschine nur noch mit 
halber Kraft, und Rost hat die alte Kiste auch schon hier und da angesetzt. 

 
Lotte: (stemmt Arme in die Hüften) Wenn ich nicht wüsste, dass du nicht mehr alle 

Tasten im Klavier hast, dann… (hebt die Hand) 
 
Johann: Jetzt lass ihn doch Lottchen! (gähnt) Ich leg mich noch eine Weile auf die faule 

Haut! 
 
August: Faule Haut? Aber der alte Dragoner steht doch noch hier! (zeigt auf Lotte) 
 
Lotte: Depp blöder! (schaut auf den Tisch) Hör mal Johann, warst du heute Morgen 

nicht dran, das Frühstück zu machen? (geht zum Kühlschrank, dort hängt eine 
lange Liste) Akkurat du stehst heute Morgen auf der Liste. 

 
Johann: Lotte, jetzt sind es mal grad sieben Uhr. Wir sind Rentner, wir können den 

ganzen Tag frühstücken. Uns läuft doch nix davon. 
 
Lotte: Ach, du bist aber der Erste, der um halb zwölf am Tisch sitzt und mit der Gabel 

auf den Teller klopft, weil du das Mittagessen verlangst. 
 
August: Mittagessen? Wie! Warum! Lassen wir das Frühstück heute ausfallen? 
 
Lotte: Ne August, aber der Johann hat Frühstücksdienst! 
 
August: (setzt sich) Was du nicht sagst! Und wo bleibt es? 
 
Johann: (beleidigt) Also so habe ich mir unser Zusammenleben aber nicht vorgestellt. 

Also ein bisschen angenehmer und gemütlicher... 
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Lotte: (einfallend) ...wenn wir vier auf Dauer hier zusammen alt werden wollen, 
müssen wir schon ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Was denkst du 
wohl, warum wir die Liste hier hängen haben. Im Übrigen will ich dich darauf 
aufmerksam machen, dass du die Idee mit der Aufgabenverteilung hattest. 

 
Johann: Ist ja schon gut! (geht zum Kühlschrank, macht ihn auf, es liegt eine Tomate 

drin, ein Liter Milch und ein Glas Marmelade) Aha, und was bitte schön soll ich 
auf den Tisch bringen? Ist doch gar nix mehr drin im Kühlschrank. (schaut auf 
die Liste) August, du warst gestern dran mit Einkaufen. 

 
August: Ich? Und womit hätte ich bezahlen sollen? Die Geld Dose war leer. 
 
Lotte: Hä? Das kann doch nicht sein. In der Geld Dose waren gestern Morgen noch 

fast 50 Euro! 
 
August: Tja, das war gestern Morgen! (leise, geheimnisvoll) Aber dann kam der 

schwarze Mann! 
 
Lotte:  Hä? 
 
Johann: Der Schornsteinfeger! 
 
Lotte:  Was? Und du hast den Kerl direkt bezahlt? Wie oft habe ich dir schon gesagt, 

dass wir erst mal die Mahnungen abwarten. (sitzt mit verschränkten Armen am 
Tisch) Gibt es denn wenigstens eine Scheibe trockenes Brot? 

 
August: Damit hab’ ich gestern Abend die Schafe bei Meyers gefüttert. 
 
Lotte: Auch gut! Dann wird eben gefastet! Ich wollte ohnehin noch ein paar Kilos 

abspecken. Ist denn wenigstens noch Kaffee in der Dose? 
 
Johann: (schaut in die Dose und dreht sie um) Leer! Aber ich habe eine Idee, warum in 

die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah! (greift in den Mülleimer und 
holt einen alten Kaffeesatz heraus) Holen wir den doch so lange. Der Kaffee 
wird zwar nicht ganz so stark, aber in unserem Alter muss man ja schließlich 
auf sein Herz achten. (steckt den Wasserkocher an und gießt den Kaffee auf) 

 
Lotte: Na, das kann ja heiter werden. Weihnachten steht vor der Tür und bei uns ist 

chronische Ebbe in der Kasse. Wenn wir doch nur das letzte Zimmer vermieten 
könnten. 

 
Johann: Hast du denn die Tafel in den Vorgarten gestellt? 
 
Lotte: Hab’ ich! 
 
August: Was hast du denn drauf geschrieben? 
 
Lotte:  Na was wohl! Zimmer zu vermieten. Was denn sonst? 
 
Johann: Die Annonce hat ja überhaupt nix gebracht, außer, dass sie einen Haufen Geld 

gekostet hat. Aber das war mal wieder deine Idee. 
 
Lotte: (springt auf, schimpft) Und du kannst nur maulen. Zum Donnerwetter... 
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Johann: (schüttelt den Kopf) Dass Weiber immer so unausstehlich werden können, wenn 
sie Hunger haben. 

 
Lotte: (baut sich vor ihm auf) Und ob ich Hunger habe. Ich könnte ein ganzes Schwein 

verdrücken. Und im Übrigen steht die Tafel schon seit 14 Tagen im Vorgarten. 
Aber das ist dir Blindschleiche wohl noch gar nicht aufgefallen. 

 
Johann: (weicht ängstlich zurück) Dass Weiber so unattraktiv aussehen können, wenn 

sie keifen. 
 
August: (kramt im Schrank, holt eine Tüte hervor) Och guckt doch mal hier! Wer suchet, 

der findet. Hier ist noch eine Tüte Müsli. (greift hinein, steckt sich was in den 
Mund) Bisschen hart... 

 
Lotte: (sarkastisch) ...das ist Vogelfutter! 
 
August: (legt die Tüte wieder zurück) Oh, ja dann! Die lieben Vögelchen wollen ja auch 

von was leben. Äh, wo steckt denn unsere Käddi? 
 
Lotte: In der Kirche zum morgendlichen Adventsbeten! 
 
August: Vielleicht nützt es ja was! 
 
Käddi: (warm gekleidet von hinten, mit Brötchentüte, Wursttüte, Milchflasche und 

Morgenzeitung) Guten Morgen meine Lieben! Ihr seid ja schon alle auf! 
 
Lotte: (freudig) Käddi! Wo hast du denn die Brötchen her? 
 
Johann: Und die Milchflasche! Sogar eine Morgenzeitung hast du mitgebracht. Wir 

haben doch erst sieben Uhr. Waren die Geschäfte denn schon auf? 
 
Käddi: Nö, kennt ihr denn nicht das Sprichwort? Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. 
 
Lotto: Und was hat das mit den Brötchen zu tun und mit der Milch? Und mit der 

Zeitung? 
 
Käddi: Ihr glaubt ja gar nicht, was morgens in aller Frühe so hier und da vor den 

Haustüren abgelegt wird. Hier findet man frische Brötchen, an anderer Stelle 
eine Flasche Milch und die Tageszeitung, die hat mir der Heilige Geist 
überlassen. Aber die Wurst, die habe ich bezahlt. Bei Metzgermeister 
Presssack steht doch der neue Wurstapparat. 

 
August: (mit gierigen Augen) Ein Wurstapparat? Was ist das denn? 
 
Käddi: Der funktioniert wie ein Kondomapparat. Da steckst du Geld rein, drückst auf 

Fleischwurst geschnitten und schon kommt unten ein Päckchen raus. 
 
August: Sagenhaft! Aus einem Kondomapparat kommt geschnittene Fleischwurst. Das 

hab’ ich ja noch nie gehört! 
 
Lotte: Ich auch nicht! Aber das ist mir auch egal! So und jetzt fragt nicht länger, ich 

hab’ Hunger! 
 
Alle: Wir auch! 
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 (alle hauen jetzt ordentlich rein) 
 
 

2. Szene 
 

Pastor, Johann, Lotte, Käddi, August, Vladira 
 
Pastor: (klopft von rechts hinten) 
 
Johann: (mit vollem Mund) Ja, wer nervt? 
 
Pastor: (aufgeregt von rechts) Ach guten Morgen meine Lieben! Es tut mir 

außerordentlich leid, dass ich so früh störe. Ich hätte nur eine kurze Frage. 
Käddi, du hast doch heute früh das Adventsbeten geleitet. 

 
Johann: Trinken sie eine Tasse Kaffee mit uns Herr Pastor? Frisch aufgegossen. 
 (schüttet ihm eine Tasse raus) 
 
Pastor: Sehr gerne! Auf den Schreck hin, den ich heute Morgen schon bekommen habe, 

kann ich einen starken Kaffee gut gebrauchen. 
 
Lotte: Ist was passiert Herr Pastor? 
 
Pastor: Und ob meine Liebe und ob! Man hat in der Kirche den Opferstock geplündert. 

Gestern Abend noch wollte ich ihn nach der heiligen Messe leeren, habe es 
aber vergessen. 

 
 (alle außer Pastor starren auf Käddi, die mit Heißhunger in ihr Brötchen beißt) 
 
Pastor: Und alles, was noch drin war, war dieser Zettel! (holt einen Zettel aus der 

Tasche und liest vor) Habe 53,95 Euro, sieben Hosenknöpfe und 26 
Einkaufswagenchips entnommen. Zahle alles bei Gelegenheit wieder zurück! 
Also, ich versteh die Welt nicht mehr! Wer tut denn sowas! 

 
Käddi: (theatralisch) Ja Herr Pastor, die Welt ist schlecht! 
 
Pastor: (trinkt aus seiner Tasse, verzieht das Gesicht) Oh, wunderbar, dieser (schaut in 

die Tasse) grüne Tee! 
 
Käddi: Schmeckt eher wie Zwiebelwasser! Pfui Teufel! 
 
Johann: Was? (schaut in den Kaffeesatz) Oh weh, ich habe vergessen, die 

Zwiebelschalen heraus zu picken. Entschuldigung Herr Pastor! 
 
Pastor: Aber das macht doch nichts Johann! Du Käddi, waren denn heute Morgen viele 

Leute beim Adventsbeten? 
 
Käddi: Die üblichen Herr Pastor! Warum? 
 
Pastor: Ist dir niemand aufgefallen, der sich vielleicht in der Nähe des Opferstockes 

aufgehalten hat? 
 
Käddi: Herr Pastor, ich habe meine Augen doch nicht am Hintern. Wenn ich ganz vorne 

sitze und vorbete, weiß ich doch nicht, was hinter mir passiert. Aber was regen 
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sie sich denn so auf? Derjenige, der das Geld geklaut hat, gibt es doch wieder 
zurück. Steht doch alles auf ihrem Zettel. 

 
Pastor: Ja, aber dass es Menschen gibt, die noch nicht einmal vor einem Opferstock 

zurückschrecken. Tse tse tse. Ach warum ich noch gekommen bin! August, 
würdest du in diesem Jahr in unserem Kindergarten wieder den Nikolaus 
spielen? Heute Vormittag vielleicht? Ich weiß, es ist etwas kurzfristig… 

 
August: ...aber sicher doch Herr Pastor! Das mach ich doch gerne! (reibt sich die Hände) 
 
Pastor: Aber bitte, nicht so toll wie im letzten Jahr, wo du den Heinz-Udo hinterher in 

den Sack stecken wolltest. 
 
August: Na, der reißt mir so schnell nicht mehr den Bart vom Gesicht Herr Pastor. (eilig 

nach links ab) Da will ich mich mal umziehen! 
 
Pastor:  (greift sich an die Stirn) Oh, jetzt hab’ ich doch den Sack mit den Geschenken 

vergessen. Ich lauf kurz rüber ins Pfarrhaus und hol ihn. 
 
Vladira: (in alter Kittelschürze, warmen Stiefeln, warme Pelzjacke, Kopftuch und Hut von 

rechts) Recht scheenen guten Morgen! Oh, Donnerwetter, hat sich aber heite 
ein vollgedeckter Tisch für alte Bagasch! 

 
Pastor: Guten Morgen Vladira! Also meine Lieben, ich bin gleich wieder zurück! (will 

nach rechts ab) 
 
Vladira: Pastörchen? Komm ich heite Nachmittag bei dich ins Pfarrhaus und mach große 

Wäsche. 
 
Pastor: Ja ja Vladira! Komm nur! 
 
Vladira: Soll ich auch putzen deine Schlafzimmer? 
 
Pastor: Gerne! Das wäre mal nötig! (eilig nach rechts ab) 
 
Vladira: (ruft hinterher) Dann du machen am besten jetzt schon Fenster auf. Deine 

Schlafzimmer stinken wie alte Mottenkugeln. Jeschusch, es nix taugen, wenn 
so eine scheene Mann nix hat Frau, die sagt: zieh an frische Unterbüx. Guckt 
eich an, liebe Pastor ist Strich in der Landschaft, weil nix jeden Tag frisches 
Essen. Ach, so eine Verschwendung an idealem Mannesgut! 

 
Johann: Ein Tässchen Kaffee gefällig schöne Vladira? 
 
Lotte: Schwätzer! 
 
Vladira: Lass reden Lotte! Besser, alte Männer machen noch Komplimente, als Männer, 

die reden nur von Stuhlgang und Prostata. Ach, hab’ ich schon mitgebracht eire 
Post! (holt Briefe aus der Tasche, liest) Rechnungen, Rechnungen, 
Mahnungen, Mahnungen. Soll ich legen zu anderen? 

 
Käddi: Nur zu! Immer nur dabei! 
 
Vladira: (macht Schublade auf, die überquillt mit Rechnungen) Beim heiligen St. 

Pimperlein, krieg ich die Schublade nix mehr auf, ist vollgestopft mit 
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Rechnungen und und und. So es kann doch nix weitergehen. Hab’ ich noch zu 
kriegen viele Geld von eich für mindestens 4 Monate. 

 
Lotte: Wenn wir wenigstens das kleine Zimmerchen vermieten könnten. Das würde 

uns schon ein bisschen weiterhelfen. 
 
Vladira: Hat sich denn noch nix jemand gemeldet? Ist doch scheenes Zimmer. Hat zwar 

keine Fenster, aber sonst? Hier in Deitschland sind Leite einfach zu verwöhnt. 
 
Lotte: Tja, die Leute, die wir wollten, die wollten das Zimmer nicht, und die das Zimmer 

wollten, die wollten wir nicht. So ist das eben. 
 
Vladira:  Nu joooo, meine Väterchen hat schon immer gesagt! Kommt Zeit kommt Rat! 
 
Käddi: (liest aus der Zeitung) Jetzt hört euch das an! Bankraub in … (nähere Kreisstadt 

einsetzen). Am gestrigen Montag wurde die Raiffeisenbank in der Kreisstadt 
ausgeraubt. Rundgerechnet 750.000 Euro wurden erbeutet. Der Bankräuber 
konnte unerkannt entkommen. Um sachdienliche Hinweise bittet die 
Kriminalpolizei. Na? (schaut in die Runde) Das wär es doch! 

 
Vladira: (schaut verständnislos) Hä? 
 
Käddi: Was haltet ihr davon, die Kreissparkasse der alten Zocke auszurauben. Dann 

wären wir mit allem aus dem Schneider. 
 
Lotte: Käddi, mir graust vor dir! Ich wusste gar nicht, dass du so viele kriminelle 

Energien hast. 
 
Johann: Und außerdem kannst du einen gut gesicherten Safe in so ner Kreissparkasse 

nicht mit nem Opferstock in der Kirche vergleichen. 
 
Vladira: Jeschusch, bei der heiligen Maria! Ihr wollt doch nix ausreimen Safe von Zocke. 

Wenn man eich erwischt, dann ihr braucht kein Geld mehr, dann wird Haus 
verkauft und ihr wandert bei Wasser und Brot für Rest im Leben in Knasti! 
Schaut eich doch nur an meine arme Karle! Hat geschuftet in Bank und dann er 
soll auf einmal Geld unterschlagen haben. Bin ich bloß froh, dass er jetzt hat 
Arbeit bei Autohaus Feudale, der wo verkauft teire Mercedes. 

 
Käddi: Meine Güte, müsst ihr denn alles für bare Münze holen, wenn ich mal was sage? 

Das war ein Witz! Obwohl? Ich würde es der Zocke gönnen, wenn man ihr mal 
das Geld unterm Hintern wegklauen würde. 

 
Johann: Vladira, hast du mir meine Salbe aus der Apotheke mitgebracht? 
 
Vladira: Hab’ ich mitgebracht Johännchen. Hast wieder so viel Pein in Ricken altes 

Pätterchen? 
 
Johann: (erfreut) Und wie! Ich bin halt schon in dem Alter, wo ich beim Schuhe binden 

überlege, was ich noch machen kann, wenn ich schon mal unten bin. 
 
Vladira: Soll ich einreiben dir deine Ricken! (holt die Salbe aus der Tasche) 
 
Johann: (springt freudig auf, geht nach links) Also wenn du... 
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Lotte: ...kommt gar nicht in Frage, das mache ich! Auf, auf du Casanova! Hier wird 
nicht zweigleisig gefahren. Marsch, ab ins Schlafzimmer! (gibt ihm einen 
ordentlichen Klaps hinten drauf) 

 
Johann: Autsch, jetzt sei doch nicht so rabiat Schatzi! 
 
Vladira: (schaut hinterher und schüttelt den Kopf) 
 
Käddi: (mit vollem Mund) Tja Vladira, Liebe ist, wenn man sich im Alter noch 

gegenseitig Klapse auf den Hintern gibt, egal wo der dann hängt! Ui, jetzt muss 
ich aber irgendwo hin. (eilig nach links ab) 

 
 

3. Szene 
 

Vladira, Clothilde 
 
Vladira: (räumt den Tisch ab und singt von Karel Gott) Eenmal um die ganze Wuelt und 

die Daschen voller Geld, davon hab’ ich schon als kleener Bub geträuhhhhmt! 
La la la... 

 
Clothilde: (in strengem Kostüm und langem Gesicht, man sieht ihr an, dass sie Haare auf 

den Zähnen hat, sie steht hinten an der großen Balkontür und klopft) 
 
Vladira: Ach du liebes Bisschen! (singt kurz an) Bei dem Gesicht, kann man sich nur 

erschrecken! (macht die Tür auf, grinst überfreundlich) Wunderscheenen guten 
Morgen Frau Kassendirektor! 

 
Clothilde: (sie lispelt sehr arg und wenn sie aufgeregt ist, wackelt sie mit ihrer Nase hin 

und her und streicht sich ihre Haare glatt) Lassen sie das blöde Grinsen! 
(Marotte) Das wird ihnen schon noch vergehen! 

 
Vladira: Jeschusch, beim heiligen Pankrazius, seien Frau Kassendirektor mit falschem 

Fuß heite Morgen aus Bett erstanden? Wollen eine Tasse Kaffee? 
 
Clothilde: Na ja, da sag ich nicht nein! (setzt sich) Keiner da von den Alten? 
 
Vladira: Nein, im Moment alle seien beschäftigt! (gießt ihr eine Tasse raus) 
 
Clothilde: (trinkt) Guter Kaffee! Ich frag mich, wie die Tattergreise sich den noch leisten 

können. (springt auf, als sie sieht, dass Vladira den Tisch abräumt) Und 
zusätzlich noch eine Putzfrau? Das gibt es doch nicht! (Marotte) Die hier 
stecken in Schulden bis über beide Ohren, mindestens 4 Mahnungen meiner 
Kreissparkasse wurden bisher geschickt, und noch keiner dieser Rentner hat 
es für nötig befunden, sich mal zu melden. 

 
Vladira: Seien halt im Moment in Engpass. Heite kommt Schornsteinfeger! 
  
 
Clothilde: Wer? 
 
Vladira: Schornsteinfeger, will viele Diri Daris, morgen seien Strom und Wasser, 

ibermorgen... 
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Clothilde: ...nix ibermorgen! Pastor Albert hat mit einem Kredit für die Bagage hier gebürgt, 
und wenn die hier nicht zahlen können, dann ist Schicht im Schacht! 

 
Vladira: Schicht im Schacht? Was heißen Schicht im Schacht? 
 
Clothilde: (aufgeregt, Marotte) Dann gehen hier die Lichter aus! Dann müssen sich die 

Ollen eine neue Bleibe suchen. Ich, die Kreissparkasse, bin kein 
Wohlfahrtsunternehmen. Und ich glaube nicht, dass der Herr Pastor mit seinen 
drei Kröten, die er verdient, hier die Karre aus dem Dreck ziehen kann. Klar? 
Frau Vladira? So, und jetzt rufen sie mir einen aus dieser Wohnkolonne. 

Vladira: (im Abgehen nach links) Maria und Josef, was für eine alte Hexe...(ab) 
 
Clothilde: (ruft hinterher) Das hab’ ich gehört! Freches Luder! 
 
 

4. Szene 
 

Clothilde, Pastor 
 
Clothilde: Na, da wollen wir doch mal sehen, wer hier am längeren Hebel sitzt! (schaut 

sich die Räumlichkeit an und nimmt das Handy zur Hand) Ja Herr Kasimirkose? 
Ich bin´s, Sparkassendirektorin Clothilde Zocke! Ja ja, ich weiß Herr....ähhh, ich 
denk mal, dass es mit dem Haus klappt! Ja auf jeden Fall. Mindestens 8 Zimmer, 
große Küche, Wohnzimmer und natürlich ein großes Gartengrundstück. Ja, das 
ist doch wunderbar! Was? Ein Eliteseniorenheim? Für Betuchte? Dann kann ich 
ihnen dieses Haus nur ans Herz legen. Ja... 

 
Pastor: (kommt von hinten jetzt zur Balkontür und klopft, hat einen großen Sack dabei) 
 
Clothilde: (bemerkt das Klopfen) Könnte ich sie später nochmal anrufen? Dann kann ich 

ihnen zu hundert Prozent eine Zusage geben. Ja...Tschüssi! (legt auf, öffnet die 
Balkontür, überfreundlich) Entschuldigen sie bitte Herr Pastor! 

 
Pastor: Ja ja, die liebe Frau Zocke! Immer im Dienst! Was hat sie denn hierher 

verschlagen? 
 
Clothilde: Herr Pastor, es ist mir wirklich unangenehm, ihnen das zu sagen. Aber die 

Zahlung des Kredits ist schon überfällig. Vier Mahnungen hab’ ich den 
Herrschaften schon geschrieben. Und was passiert? Nix! Die melden sich nicht 
einmal. Ja, wo gibt´s denn sowas! 

 
Pastor: Ach, dass muss ein Missverständnis sein. Soll ich denn mal mit den Senioren 

sprechen? Vielleicht haben die vier ja im Moment einen kleinen Engpass... 
 
Clothilde: Sie wissen aber auch Herr Pastor, dass sie einspringen müssen, wenn die hier 

nicht zahlen können. Schließlich haben sie gebürgt. Oder das Haus kommt 
unter den Hammer. 

 
Pastor: Ui ui ui... 
 
Clothilde: Herr Pastor, ich hätte ihnen einen Vorschlag zu machen. Unterstützen sie mich 

doch dabei, dass das Haus hier verkauft wird. Ich hätte da nämlich einen 
Investor an der Hand, der sich sehr für diese Immobilie interessiert. 
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Pastor: Ja aber wir können die Senioren doch nicht auf die Straße setzen. Das wäre 
sehr unchristlich und ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. 

 
Clothilde: Aber nicht doch Herr Pastor! Da müssen sie sich überhaupt keinen Kopf 

machen. Dieser Investor möchte hier ein Seniorenheim bauen und da könnten 
sich die Vier doch schon direkt einmieten. Na? Was halten sie davon. 

 
Pastor: (hocherfreut) Ja, wenn das so ist? Dann wäre doch allen gedient. 
 
 

5. Szene 
 

August, Clothilde, Pastor, Veronika, Käddi 
 
August: (als Nikolaus gekleidet von links, brummt) Nikolaus ist ein guter Mann, dem man 

nicht genug.... 
 
Clothilde: (kräht aufgeregt) ...Herr Pastor, sie werden doch wohl nicht diesen rabiaten Kerl 

als Nikolaus auf die Kinder loslassen. Unverschämtheit! Mein lieber Heinz-Udo 
hat im letzten Jahr den Knacks seines Lebens bekommen, als dieser alte 
Schisser ihn in den Sack stecken wollte. 

 
Pastor: Aber Frau Zocke, so auf die Schnelle... 
 
Clothilde: (außer sich, Marotte) Der Alte ist doch nicht mehr ganz.... 
 
August: ...im Gegenteil! Bin oben fit und unten dicht, mehr wünsch ich mir im Alter nicht! 

Und im Übrigen hab’ ich noch nie so einen Dummkopf erlebt wie deinen Heinz-
Udo. Frech wie Dreck, aber dumm wie 10 m Feldweg.  

 
Pastor: Na ja August!  
 
Clothilde: Solltest du mein Heinz-Udochen noch einmal züchtigen, dann zeig ich dich an... 
 
Veronika: (in Uniform von hinten durch die Balkontür) ...wer zeigt hier wen an? 
 
Käddi: (eilig von links) Was ist denn hier los? 
 
Veronika: Hallo Oma... 
 
Käddi: (freudig) …Mäuschen, kommst du mal nach deiner alten Oma gucken? 
 
Veronika: Leider nicht Oma! Ich bin dienstlich hier! Herr Pastor, ihre Haushälterin hat bei 

uns auf der Wache angerufen und Anzeige erstattet. So genau können sie mir 
nicht sagen, wieviel Geld im Opferstock war? 

 
Clothilde: Was ist denn passiert? 
 
Pastor: Man hat heute Morgen in der Kirche den Opferstock geplündert! 
 
Clothilde: Tja, dann hätten sie das Geld wohl mal besser direkt zu meiner Bank gebracht. 

Da ist es nämlich sicher wie in Abrahams Schoß. 
 
Pastor: Nun, hätten, täten, wollten! Es ist nun mal passiert. Ich hoffe bloß, dass der Dieb 

das Geld nicht für Unnützes ausgibt. 
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Käddi: Ne Herr Pastor, da kann ich sie beruhigen! 
 
Pastor: Wie bitte? 
 
August: Äh Herr Pastor? Ich glaub, es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Die 

lieben Kleinen werden bestimmt schon mit großen Augen auf mich warten. Und 
der kleine Heinz-Udo erst! 

 
Clothilde: Finger weg von meinem Heinz-Udochen! 
 
Pastor: Aber Frau Zocke, ich bin mir sicher, dass es der liebe Nikolaus nur gut meint! 

Hier ist der Sack mit den Geschenken August. (leise) Und dass ich keine Klagen 
höre. 

 
August: (im Abgehen nach rechts, schelmisch dreht er sich um) Herr Pastor? Wissen 

sie auch, warum der Nikolaus keine Kinder zeugen konnte? 
 
Pastor: Warum? 
 
August: Hä hä, weil er nur Äpfel und Mandarinen in seinem Sack hatte. (geht grölend 

nach rechts ab) 
 
Clothilde: (schaut auf die Uhr) Ach Gottchen ne, schon so spät? Ich muss ja die 

Geldbomben, die gestern Abend bei uns eingeworfen wurden, noch 
fertigmachen. (arrogant) Na, man merkt gleich, dass es auf Weihnachten 
zugeht. Also Herr Pastor? Da hätten sie gestern Abend doch gleich die paar 
Kröten aus ihrem Opferstock bei uns deponiert. Dann wäre noch alles da! 

 
Pastor: Geld ist nicht alles! 
 
Clothilde: Aber es beruhigt die Nerven! (geht arrogant nach rechts ab, kommt zurück) Sie 

denken doch noch an mich Herr Pastor, wegen des Kredites? Es wäre allen 
damit gedient! (ab) 

 
Käddi: Puh, dieses Weib sehe ich auch am Liebsten von hinten. Bitte setzen sie sich 

doch Herr Pastor. Ein Gläschen Eierlikör gefällig? Selbst gemacht. 
 
Pastor:  Danke, da sag ich nicht nein! 
 
Veronika: (holt ihren Notizblock) Herr Pastor, wann haben sie denn den Diebstahl 

bemerkt? 
 
Pastor: Heute Morgen nach dem Adventsbeten. (trinkt und verzieht angeekelt das 

Gesicht) Und diesen Zettel hier hat der Dieb im Opferstock zurückgelassen. 
 
Veronika: Hä? Zeigen sie mal her! (liest) Mich laust der Affe. Was ist denn das für ein Typ, 

der sich auch noch entschuldigt, dass er die Kohle hat mitgehen lassen. 
Seltsam! (dreht den Zettel um, macht große Augen und steckt ihn eilig in die 
Tasche) 

 
Pastor: Vielleicht war es ja auch nur ein armer Schlucker, der sich von dem Geld was 

zum Essen gekauft hat. 
 
Käddi: (mit verschränkten Armen in Richtung Publikum) Genau so war es! 
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Pastor, 
Veronika: Wie bitte? 
 
Käddi: Äh, ich meine natürlich, genau so hätte es gewesen sein können. 
 
Pastor: Ach wisst ihr, über den geplünderten Opferstock mache ich mir keine Sorgen. 

Vielmehr über euren Kredit bei unserer hiesigen Kreissparkasse. Der wird 
nämlich an Weihnachten fällig. Und so leid es mir tut, ich bin leider nicht in der 
Lage, euch als Bürge auszuhelfen bei meinem schmalen Gehalt als Landpastor. 

 
Veronika: Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was habt ihr denn damit gemacht? 
 
Käddi: (es ist ihr peinlich) Na ja, ein bisschen umbauen mussten wir doch! 

Behindertengerechtes Badezimmer, Rampe am Hauseingang. Und das kostet! 
 
Pastor: Also die Frau Zocke hat mir ein interessantes Angebot gemacht, über das ich 

noch mit euch sprechen wollte. 
 
Veronika: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die Zocke ist doch der reinste 

Abzocker. 
 
Käddi: Was hat sie denn für einen Vorschlag gemacht Herr Pastor? 
 
Pastor: Also! Sie hätte für diese Immobilie einen betuchten Investor an der Hand. Und 

dieser Herr würde den Komplex ruck, zuck in ein tolles Seniorenwohnheim 
umbauen. (freudig) Na? Was sagen sie dazu? 

 
Käddi: Nix! 
 
Pastor: Aber das wäre doch ideal! Sie alle könnten sofort mit einziehen. Das hat mir die 

Frau Zocke fest versprochen. 
 
Veronika: (trocken) Ach, hat sie das, die Frau Zocke. Na ja, ihr Wort in Gottes Ohr. Der 

Frau Zocke trau ich nicht mal übern Zebrastreifen. 
 
Käddi: Herr Pastor? Ins Seniorenheim gehen wir nicht! Auf keinen Fall, nur über meine 

Leiche. 
 
 

6. Szene 
 

Lotte, Johann, Veronika, Pastor, Käddi, Edde 
 
Lotte: (von links, gefolgt von Johann) Wer wird eine Leiche? Du Käddi? Wann! Hast 

du das gewusst Johann? 
 
Johann: Was! 
 
Lotte: (erschreckt) Käddi bist du krank? 
 
Veronika: Unsinn! Mit der Oma ist alles in Ordnung. 
 
Lotte: (erschreckt) Veronika, was machst du denn hier? 
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Veronika: Ich hab’ nur den Herrn Pastor gesucht. Man hat doch den Opferstock in der 
Kirche geplündert. 

 
Johann: Was du nicht sagst! War ja nicht viel drin, aber für ein paar frische Brötchen und 

ein paar Scheiben Wurst hat es gereicht. 
 
Veronika: Wie? 
 
Johann: Hat der Herr Pastor gesagt! 
 
Pastor: Was hab’ ich gesagt und wann? 
 
Johann: (bemerkt, dass er wieder vorschnell war) Na ähhh, heute Morgen! Ne? 
 
Käddi: Genau! Aber das ist doch jetzt Nebensache. Stellt euch vor, die Zocke will unser 

Haus! Angeblich hätte sie einen Investor dafür, der hier aus unserem Heim ein 
Altersheim bauen will. Und wir vier wären dann sozusagen die ersten Insassen. 

 
Lotte: Im Leben nicht! Da kann das Luder warten bis zum St. Nimmerleinstag. Ich geh 

in kein Altersheim, wo man uns am Ende entmündigt. 
 
Veronika: Oder sogar totpflegt. Da hab’ ich schon einiges erlebt bei meinen Einsätzen. Ne 

Oma, du gehst in kein Altersheim. 
 
Käddi: Danke mein Kind, aber ich hab’ auch gar keine Absicht. 
 
Lotte: Wie kommt die alte Zocke überhaupt dazu, unser Haus zu übernehmen. 
 
Pastor: Na, wegen des Kredites, den ihr an Weihnachten einlösen müsst. 
 
Johann: (fällt auf den Stuhl) Donnerwetter, jetzt kommt es knüppeldick! 
 
Pastor: (händeringend) Ich verspreche euch, dass ich noch mal mit Frau Zocke rede. 

Vielleicht hat sie ja ein Einsehen und stundet euch den Kredit noch bis Sommer. 
 
 (das Handy von Veronika summt) 
 
Veronika: Ja hier Polizeianwärterin Veronika Hase? (ihre Augen werden immer größer) 

Was? Ich glaub ich spinne! Jawohl, bin gleich am Einsatzort! 
 
 (man hört jetzt aus weiter Ferne das Martinshorn, es kommt immer näher) 
 
Veronika: (zieht die Kappe an, will eilig nach hinten ab) 
 
Käddi: Was ist denn passiert? 
 
Veronika: Die Kreissparkasse ist gerade überfallen worden! (ab) 
 
 (man hört jetzt kurz das Martinshorn, es geht jetzt aus, und Käddi, Johann, Lotti 

und Pastor Albert eilen zur Fenstertür und schauen neugierig hinaus) 
 
Lotte: (drängt Johann neugierig zur Seite) Jetzt geh doch mal rüber Johann, ich will 

auch was sehen. 
 
Käddi: Diese verdammten Gaffer! Versperren einem die komplette Sicht auf den Tatort! 
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Pastor: (schlägt die Hände über dem Kopf zusammen) In unserem schönen 
Böckelshausen, ein Banküberfall. Am Ende war es der Kerl, der uns heute 
Morgen den Opferstock geplündert hat. 

 
Lotte: Mit Sicherheit nicht Herr Pastor. (drückt Johann zur Seite) Mach dich doch mal 

hier vom Acker Johann, ich will mir das aus nächster Nähe ansehen. (macht die 
Tür auf und flitzt nach hinten ab) 

 
Käddi: Endlich ist mal was los hier in dem Kaff. Hoffentlich haben sie ordentlich was 

mitgehen gelassen. (mit Johann hinterher) 
 
Pastor: So haltet doch ein! Es ist viel zu gefährlich! (eilig nach hinten ab) 
 
 
 (von hinten hört man lauten Tumult: Text dazu: Haltet den Dieb! Wo läuft er 

denn! Da, der Nikolaus ist es! Der hat die Bank überfallen.) 
 
Ede: (von hinten in Nikolauskostüm mit Sack, gleiche Montur wie August, hält die 

Tafel „Zimmer zu vermieten“ als Schutz vor sich, schaut jetzt vorsichtig zur 
offenen Tür herein) Scheint niemand da zu sein! (guckt in den Sack und lacht 
hämisch) Na, wer sagt´s denn! Das ist doch ein schönes Pölsterchen für 
Weihnachten! (schaut nach links, schaut nach rechts zur Tür raus, dann nimmt 
er sein Handy und telefoniert) Benno? Bingo! Klar, hat die Sache geklappt. 
Keene Ahnung wieviel es ist. Waaas? Straßensperren? Überall? So ein Mist! 
Die haben dich schon am Ortsausgang gefilzt? Ne du, hau ab! Ich? Keene 
Ahnung, wo ich hier bin. Hab’ nur ne offene Tür direkt auf der anderen 
Straßenseite entdeckt und mich dort verschanzt. Ich konnte den Bullen im 
letzten Moment ein Schnippchen schlagen. Hä? Neee, ich mach mich hier vom 
Acker, wenn die Luft rein ist. Tschüss Benno, bleib sauber! (zieht eilig das 
Kostüm, Bart und Hut aus) Wenn ich bloß wüsste, wo ich die Kohle und die 
Klamotten verschwinden lassen könnte! (schaut in die Truhe) Lieber nicht! 

 
 (von hinten hört man nun lautes aufgeregtes Gerede von Lotte, Johann und 

Käddi, Text: Hier bei uns im Dorf! Ist das aufregend! Bin gespannt, wieviel Kohle 
der Kerl geklaut hat.) 

 
Ede: (aufgeregt hin und her) Wenn ich bloß wüsste... (sieht das Sofa, zieht es 

auseinander und sieht den Bettkasten) Wunderbar, hier guckt bestimmt so 
schnell keiner rein. Und wenn, dann bin ich mit den Tacken längst über alle 
Berge! (deponiert schnell Sack und Kostüm im Bettkasten und kann im letzten 
Moment das Sofa wieder richten, setzt sich drauf) 

 
Käddi: (von hinten durch die Balkontür, es folgen Lotte und Johann) Etwas von dem 

Geld müsste man haben, da wären wir alle aus dem Schlamassel... 
 
Lotte: (sieht Ede) He sie? Was machen sie denn da? Wie kommen sie denn hier rein? 
 
Ede: (näselt überfreundlich, hinterhältig, macht einen Diener) Guten Tag, mein Name 

ist äh Eduard Steinbeisser! Ich bin von Beruf Handlungsreisender für äh 
Damenunterwäsche. Ja, da ich hier für einige Tage äh beruflich unterwegs bin 
ähhh... (sieht jetzt, was auf dem Schild steht) ...und da wollte ich fragen, ob ich 
das Zimmer kurzfristig mieten dürfte. Ja, und weil doch ihre Tür hier aufstand, 
dachte ich, dass jemand zu Hause ist. 

 
Johann: Eigentlich wollten wir das Zimmer ja dauerhaft vermieten. 
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Lotte: Warum denn nicht Johann! Besser ein Spatz in der Hand, als eine Taube auf 
dem Dach, nicht wahr Herr Eduard!  

 
Johann: (leise) Wir können doch nicht so einfach einem wildfremden Kerl ein Zimmer 

vermieten. Außerdem ist der viel zu jung... 
 
Lotte: ...ist doch wunderbar! So was junges Frisches hebt bei uns doch gleich den 

Altersspiegel! Nicht wahr Herr Eduard! (gribbelt ihm das Kinn) Natürlich 
bekommen sie die Bude! Es ist zwar nicht das Ritz, aber gemütlich ist es schon. 

 
Käddi: Aber billig ist das Zimmer nicht, das sag ich ihnen gleich. Wir haben nix zu 

verschenken. 
 
Ede: Aber natürlich, ich zahle jeden Preis! 
 
Käddi: Das hört man gerne! Aber setzen sie sich doch junger Mann! (stupst ihn aufs 

Sofa) Ach, was sind wir doch so unhöflich! Ein Eierlikör gefällig? Selbst 
gemacht. 

 
Lotte: Von mir persönlich kreiert! Mit 12 Eiern und viel Schnaps! (schüttet ihm ein Glas 

raus) Also? Nicht lang schnacken? Kopf in den Nacken! 
 
Ede: (trinkt und verzieht angeekelt das Gesicht, will aufstehen) Wunderbar! Also, 

wenn sie mir dann mein Zimmer... 
 
Käddi: ...erst regeln wir mal das Finanzielle (stupst ihn wieder aufs Sofa zurück) Also? 

Sagen wir mal 5 Tage im Voraus? 
 
Ede: Ob ich solange bleibe? Na ja, das kommt ganz auf die Geschäftsabschlüsse an 

und wenn die Luft rein ist... 
 
Johann: ...was meinen sie denn „mit Luft rein ist“? 
 
Ede: Äh, ich bin natürlich auch noch Generalvertreter der Grünen. Wir werben ja für 

gute Luft und die gibt es ja gottlob hier auf dem Land in Massen! Aber 5 Tage 
werde ich vermutlich hier nicht bleiben können. 

 
Käddi: Das ist wurscht! Für 5 Tage müssen sie zahlen. Und zwar im Voraus! Wissen 

sie, wer gleich bezahlt, vergisst es nicht! Macht Pi mal Daumen? (rechnet mit 
dem Zeigefinger in der Luft aus) 300 Euro! (hält die Hand auf) 

 
Ede: Was? 
 
Käddi: Mit Frühstück und Abendessen! Da können sie sich nicht beschweren! Also? 

Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. 
 
Ede: (schluckt und zückt seinen Geldbeutel, bezahlt) Entschuldigen sie, was war 

denn da draußen für ein Aufruhr? 
 
Lotte: Haben sie das denn nicht mitbekommen? Die Kreissparkasse ist überfallen 

worden. Man spricht von 250.000 Euro, die der Dieb mitgehen gelassen hat. 
 
Ede: (freudig) Was sie nicht sagen. 250.000 Euro? Das ist aber eine Menge Geld. 

(zerknirscht) Dafür muss eine Oma lange stricken. Weiß man denn schon, wer 
es war? 
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Lotte: (geheimnisvoll) Es war der heilige Nikolaus! 
 
Johann: Unsinn! Es war einer im Nikolauskostüm! Vermutlich hat er das ganze Geld in 

seinem Sack versteckt und ist schon über alle Berge.  
 
Käddi: (reibt sich die Hände) 250.000? Donnerwetter! Aber wisst ihr was? Mir tut es 

sehr schlau, dass man die Bank der ollen Zocke gefilzt hat. Geschieht ihr ganz 
recht. So junger Mann, und jetzt zeig ich ihnen mal ihre Bude. Fenster hat es 
keins, hä hä hä... da können sie sich auch nicht einfach verdrücken. (klopft ihm 
heftig auf den Rücken, geht nach links ab) 

 
Lotte: Haben sie denn Gepäck? 
 
Ede: Äh, ja natürlich! Das kann ich später holen! (beide nach links ab) 
 
Johann: Ein seltsamer Vogel! Kreuzt hier auf wie Phönix aus der Asche! 
 
 

7. Szene 
 

Clothilde, Pastor, August, Veronika, Lotte, Johann 
 

 (von hinten hört man lautes Geschrei) 
 
Clothilde: (brüllt von hinten) Da da läuft er. Ich hab’ ihn gesehen! 
 
Pastor: Ich auch, ich auch! 
 
August: Hilfe! Hilfe, was wollt ihr denn von mir! Hilfeeee… (kommt eilig von hinten durch 

die Mitte, stolpert und fällt mit seinem Sack auf die Bühne) 
 
Clothilde,  
Pastor, 
Veronika: (alle drei wütend von hinten durch die Balkontür herein) 
 
Clothilde: Da ist er! Wir haben den Lump! (schlägt auf ihn ein) 
 
Veronika: (zieht Clothilde zurück) Hör auf, du schlägst ihn ja in Grund und Boden! 
 
Pastor: Meine Güte, in welcher Welt leben wir bloß? 
 
August: (jammert nuschelnd) Was wollt ihr denn bloß von mir! Ich hab’ doch gar nichts 

gemacht. Au au au! 
 
Clothilde: Das wird ja immer schöner! So ein dreister Lump! Willst du etwa leugnen, dass 

du vorhin die Bank überfallen hast? (reißt ihm den Sack aus der Hand) Her 
damit, das Geld gehört meiner Kasse! 

 
August: Aber ich war es doch nicht! 
 
Lotte: (eilig von links, gefolgt von Johann) Meine Güte, was ist denn hier passiert. 
 
Veronika: Wir haben den Bankräuber! (legt ihm Handschellen an) 
 
August: Aber ich bin es doch der Au.... 
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Clothilde: ...auch noch abstreiten? Aber nicht mit mir! (schlägt mit der Tasche auf ihn ein) 
 
August: (jault) Au auaauaua! 
 
Johann: (reißt ihm die Kappe und den Bart vom Gesicht) Ich glaub, ich spinne! 
 
Alle: (erschreckt) August! 
 
Lotte: (weinerlich) August, wie konntest du denn so etwas machen! 
 
August: (jammert) Ich weiß gar nicht, was ihr meint? 
 
Clothilde: Meine Bank hast du überfallen. Jawohl, und dafür gehst du ins Kittchen. Du 

Lump du ! 
August: Aber Herr Pastor, jetzt sagen sie doch mal was! 
 
Pastor: Ich bin maßlos enttäuscht von dir August! 
 
Clothilde: (schaut in den Sack, dann mit großen Augen auf die Anderen) 
 
Alle: (außer August) Und? 
 
Clothilde: (zieht Mandarinen und Äpfel hervor) Was ist das denn? 
 
August: Aber Herr Pastor, ich hab’ doch von ihnen den Auftrag gehabt, im Kindergarten 

den Nikolaus zu spielen. Ja, und die paar Mandarinen und Äpfel waren noch 
übrig. (bückt sich und kriecht auf allen Vieren auf dem Boden herum) 

 
Pastor: Ach du meine Güte! Wie konnte ich dich bloß verdächtigen. 
 
Veronika: Oh August! (macht die Handschellen ab) Ich muss dich vielmals um 

Entschuldigung bitten! Es war nicht so gemeint! Was suchst du denn da unten? 
 
August: Ich suche mein Karamellbonbon, das ist mir eben vor lauter Schreck aus dem 

Mund gefallen. 
 
Johann: Verdammt nochmal du Depp! Jetzt lass doch das blöde Karamellbonbon! 
 
August: Das geht nicht, da hängen meine Zähne dran! (alle rollen die Augen) 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


