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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 
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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: 
 
Die Brüder Herbert und Bernhard wohnen nebeneinander und müssen den elterlichen Hof 
zusammen bewirtschaften. So hat es die verstorbene Mutter im Testament hinterlassen. 
Sollte eine Familie verzichten, so erbt die andere Familie alles. 

Dies kommt allerdings für die rachgierigen und tyrannischen Ehefrauen Helene und Anneliese 
überhaupt nicht in Frage. So kümmern sich hauptsächlich die beiden Damen um den Hof und 
verteilen die Arbeiten reichlich an die Männer und ihre einfältige Magd Heidi.  

Auch Opa Fritz, Vater von Herbert und Bernhard, bekommt dies immer wieder zu spüren. Sein 
einziger Lichtblick, der heimischen Tyrannei zu entfliehen, ist sein fiktiver Freund Sepp aus 
dem Bayerischen Wald, den er des Öfteren helfen muss. Da es diesen Freund in Wahrheit gar 
nicht gibt, unternimmt er stattdessen Urlaubsreisen in die ganze Welt. Nur sein alter Freund 
Ewald und Enkel Florian wissen davon. Opa Fritz, der während seines Lebens, durch diverse 
Grundstücksverkäufe, Erbschaften und Spekulationen, ein Vermögen verdient hat, kann sich 
das ohne weiteres leisten. Von diesem Vermögen wissen allerdings auch nur Ewald und 
Florian etwas, da Fritz genau weiß, wenn seine rachgierigen Schwiegertöchter davon Wind 
bekämen, würde er sein Geld verlieren. 

Eines Tages beschließt Opa Fritz, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Die Damen 
bräuchten einen gehörigen Denkzettel. Gemeinsam mit Florian und Ewalds Enkelin Yolanda 
bringt er die beiden Damen gehörig ins Schwitzen. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Opa Fritz  ca. 75 Jahre, Vater von Herbert und Bernhard. Rüstig, eventuell mit 

Gehstock (muss aber nicht sein), ist nicht auf den Mund gefallen. 
Gekleidet in Arbeitsmontur. 

 Als Cäsar. Weißes Unterhemd und weiße lange Unterhose. 
Tischdecke, Kälberstrick und rote Schärpe (ca. 185 Einsätze) 

 
Helene Strobl  ca. 50 Jahre. Frau von Bernhard. Hat das Sagen. Resolutes Auftreten. 

Versteht sich nur nach außen hin mit ihrer Schwägerin Anneliese. 
Immer fesch gekleidet, da die Arbeiten die Männer machen. 

 (ca. 142 Einsätze) 
 
Bernhard Strobl  ca. 50 Jahre. Mann von Helene. Macht alles was seine Frau sagt. In 

Latzhose oder Arbeitshose gekleidet. (ca. 100 Einsätze) 
 
Anneliese Strobl  ca. 55 Jahre. Frau von Herbert. Vom Typ her wie Helene. 
 Auch immer fesch gekleidet. (ca. 113 Einsätze) 
 
Herbert Strobl  ca. 55 Jahre. Mann von Anneliese. Älterer Bruder von Bernhard. Etwas 

dümmlich. Macht ebenfalls alles, was seine Frau ihm sagt. Auch in 
Arbeitskleidung. (ca. 110 Einsätze) 

 
Florian Strobl  ca. 20 Jahre. Sohn von Anneliese und Herbert. Trauert anfangs noch 

seiner alten Liebe Svetlana nach, findet aber schnell Ersatz in der 
schönen Yolanda. (ca. 90 Einsätze) 

 
Heidi  ca. 20 Jahre. Magd am Hof. Wohnt bei Anneliese und Herbert im Haus. 

Leider mit wenig Intelligenz gesegnet, geht sie Opa Fritz auf die 
Nerven. Sie ist heimlich in Florian verliebt. Altmodisch gekleidet mit 
Bluse, Rock, Schürze, wilder Haarknoten ganz oben auf dem Kopf, 
altmodische Brille. (ca. 97 Einsätze) 

 
Ewald  ca. 75 Jahre. Freund von Opa Fritz. Wohnt in der Nachbarschaft. 

Bereits verwitwet. Gekleidet in Stallmontur und mit Gehstock. (ca. 61 
Einsätze) 

 
Yolanda  ca. 20 Jahre. Enkelin von Ewald. Angehende Tierärztin. Kommt zu 

Ewald zu Besuch und muss sich um alles bei ihm kümmern, da Ewald 
sich zu einem Ausflug nach Rom angemeldet hat. In sexy Arztoutfit 
gekleidet mit High Heels. Bei ihrem ersten Auftritt fallen den Männern 
die Kinnladen herunter. (ca. 37 Einsätze) 

 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außenkulisse.  
Rechts und links (vom Publikum aus) jeweils ein Haus angedeutet mit Haustür.  
Dazwischen Abgang vom Hof. 
Rechts im Haus wohnen Anneliese und Herbert mit Opa Fritz und Heidi. 
Links im Haus wohnen Helene und Bernhard. 
Vorne links, vor Helene und Bernhards Haus ist eine Mistgrube. 
Rechts vorm Haus von Anneliese und Herbert befindet sich eine Bank und ein Tisch. Da-
neben ein Holzstoß, bei dem man oben ein Geheimversteck hat, in dem die Herren ihr 
geheimes Bierlager haben. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Herbert, Anneliese  
 
  (Herbert steht gerade im Hof und sieht auf die Straße, 
  die das Publikum aber nicht sehen kann.) 
 
Herbert: Ja, ja, mach dir mal keine Sorgen, ich mach das schon. 
 
Anneliese: (Im Hintergrund von der Straße her ruft seine Frau in scharfem Ton) Oh Gott, 

musst du das immer sagen? Das beunruhigt mich immer so. 
 

(ebenfalls im Hintergrund, eine Frauenstimme mit Akzent im gelangweilten Ton: 
Aber Chefin, ich kann bleiben, wenn du wollen, ich müssen nur heiraten...) 

 
Anneliese: (immer noch im Hintergrund: die Mutter zu der Frauenstimme) Nein, nein, das 

geht nicht. Schau, dass du einsteigst, wir fahren. (Zu Herbert) Außerdem habe 
ich dir alles aufgeschrieben, Herbert. 

 
Herbert: Genau, du hast mir doch alles aufgeschrieben (klappt 3 aneinandergeklebte 

DinA4 Zettel aus). 
 
Anneliese: (im Hintergrund) Na wenn das nur gut geht. 
 
 

2. Szene 
 

Heidi, Anneliese, Herbert  
 
Heidi: (kommt rückwärts von der Straße her, in Richtung Herbert, ins Sichtfeld der 

Zuschauer gelaufen und winkt der Mutter zu.) Ja mach dir mal keine Sorgen 
Chefin, ich bin doch auch noch da. 

 
Anneliese: (im Hintergrund) Um Gottes willen, wir fahren... (Geräusche: Reifen quietschen, 

ein Auto fährt weg) 
 

(Herbert und Heidi zucken zusammen.) 
 
Heidi: Was war denn jetzt das? Warum hat sie es denn so eilig gehabt? 
 
Herbert: Die hat halt geschaut, dass sie wegkommt, damit wir unsere Ruhe haben. 
 
Heidi: Echt? Ja, dass die Chefin aber auch immer so nett sein muss, die schaut halt 

auf ihren Mann, gell? 
 
Herbert: Ja, ja. (leise zu sich) Wenn sie auf mich schauen würde, tät sie gar nicht mehr 

kommen. (geht Richtung Haustür) 
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3. Szene 
 

Florian, Herbert, Heidi 
 
 (Vom Hof her kommt Florian hereingestürmt.) 
 
Florian: Sind sie schon weg? 
 
Herbert: Ja, Gott sei Dank. 
 
Heidi: (beleidigt, zu Florian) Also ich bin ja froh, dass die Swetlana endlich wieder weg 

ist. Die hat ja überhaupt nichts gearbeitet. Die ist ja bloß um dich 
rumgeschwänzelt. Also ich glaub ja nicht, dass die ehrliche Absichten gehabt 
hat. Und die Chefin hat das auch nicht geglaubt. 

 
Florian: Ja aber... 
 
Herbert: (nimmt ihn beiseite) Hör mal zu Flori, ich gebe dir jetzt mal einen guten Rat. 

Lass dich nicht mit irgendeinem Weibsvolk ein. Das kann katastrophale Folgen 
haben. 

 
Heidi: (mischt sich ein) Aber die sind doch nicht alle so. Da gibt’s schon auch ein paar 

gute Seelen. (stellt sich in Pose) 
 
Herbert: Also ich habe noch keine kennengelernt. (geht ins Haus) 
 
 

4. Szene 
 

Opa Fritz, Heidi, Florian  
 
Opa Fritz: (kommt im selben Moment heraus) Na langsam, na langsam. Der rennt einen 

ja gleich über den Haufen. 
 
Heidi: Ja Opa Fritz, bist du vom Sepp schon wieder zurück? Jetzt bist du aber zu spät. 

Die Chefin ist grad mit der Swetlana weggefahren. 
 
Opa Fritz: Na Gott sei Dank. Dann können wir ja gleich ein Bier aufmachen. (geht zur Bank 

und nimmt sich aus seinem Versteck ein Bier heraus. Dabei fragt er Florian, ob 
er auch eins will und gibt ihm eins). Willst du auch eins? 

 
Heidi: Hast du dich wohl nicht verabschieden wollen? 
 
Opa Fritz: Also was glaubst du wohl, warum ich jetzt erst rauskomme? Von der will ich 

mich gar nicht verabschieden. Da hast du ruck, zuck einen Haufen Arbeit und 
außerdem kommt sie ja wohl bald genug wieder. 

 
Heidi: (sieht Opa an) Aber braun bist du geworden, da könnt man ja grad meinen, du 

warst im Urlaub. 
 
Opa Fritz: (scharf) Ja hör mal, im Bayerischen Wald scheint auch die Sonne und wenn du 

dann noch den ganzen Tag auf der Wiese bist und das Heu zusammenrechnen 
musst, weil es so steil ist, dass kein Bulldog raufkommt, da bleibt mal halt mal 
nicht so ein Käsleibchen wie du. 
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Heidi: Ach so. Ist das da wirklich so steil? Das möchte ich ja auch mal sehen. 
 
Opa Fritz: (verdreht die Augen) Das ist nichts für dich. (zu Florian) Die würde mir ja grad 

noch fehlen. 
 
Florian: (traurig) Na ja, das war´s jetzt also. 
 
Heidi: (erschrocken) Mit was? Du willst dich doch nicht etwa... (greift sich an die Kehle 

und schluckt.) 
 
Opa Fritz: (winkt ab) Ach quatsch, der meint doch mit ihm und der Swetlana. (zu Heidi) 

Wenn du nur mal deinen Mund halten würdest. 
 
Heidi: Ach so. (setzt sich neben die beiden) Jetzt habe ich schon gedacht. 
 
Opa Fritz: (zu Florian) Geh zu, da gibt’s doch andere auch noch. 
 
Florian: Ja aber die Swetlana, die war so schön... 
 
Opa Fritz: (lächelt) Das stimmt... 
 
Heidi: So schön war sie jetzt auch wieder nicht. 
 
Opa Fritz: Na ja, die hat schon zwei schöne (deutet mit den Händen Brüste an) Ohren 

gehabt. 
 
Florian: (träumt) Jaaaaa, die Ohren... 
 
Heidi: (überlegt) Echt? Ich habe der ihre Ohren gar nicht so genau angeschaut. Waren 

die echt so schön? 
 
Opa u. 
Florian:   (träumerisch) Sehr schön... 
 
Florian: Und die Backen… (macht eine Handbewegung, als wenn er ihr an den Hintern 

fasst) 
 
Opa Fritz: Ja, die Backen. Die sind durch die schönen Kleider erst recht zur Geltung 

gekommen. 
 
Heidi: (fragend) Die Backen (fasst sich ins Gesicht) Was haben denn die kurzen 

Stofffetzen, die die immer angehabt hat, mit ihren Backen zu tun? Wie mag ich 
denn so rumlaufen? Da haben ja unsere Geschirrtücher mehr Stoff als der ihre 
Kleider. 

 
(Opa und Florian sind immer noch am Träumen und seufzen.) 

 
Heidi: (steht auf) Also ich bin froh, dass die weg ist. Und die Bäuere übrigens auch, 

das hat sie mir selber gesagt. (ab) 
  



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

8 
 

5. Szene 
 

Opa Fritz, Florian 
 
Opa Fritz: Na ja Florian, so schön wie sie war. Die Zeit ist jetzt eben vorbei. Und ich muss 

leider auch sagen, dass du mit der Swetlana bestimmt auch keine rosige 
Zukunft gehabt hättest auf längere Sicht gesehen. 

 
Florian: Wie meinst ‘n des? 
 
Opa Fritz: Na die war ja wohl auch keinen Deut besser als deine Mutter, und glaub mir, 

ich weiß wovon ich red, die war doch auch nur aufs Geld aus. Die hat damals 
auch so schön ausgeschaut, als sie dein Vater rumbekommen hat. Und jetzt? 

 (winkt ab) Aber jetzt vergiss doch mal die Weiber. (holt Fotos aus seiner 
Tasche) Da schau mal her, das sind Weiber. (zeigt ihm freudestrahlend die 
Fotos) 

 
Florian: Ach ja stimmt, du warst ja beim Sepp (zwinkert ihm zu). Wo war denn der Sepp 

diesmal? 
 
Opa Fritz: (zieht ganz stolz an seinen Hosenträgern) Auf Bali! 
 
Florian: (überrascht) Auf Bali? Weißt du überhaupt, wo das ist? 
 
Opa Fritz: Das ist doch mir wurscht. Ich such mir auf dem Flughafen ein Bild aus, dann 

setzen die mich in den Flieger rein und der fliegt mich dahin, wo es so aussieht 
wie auf dem Bild. Fertig! Das ist ganz einfach. (sieht sich die Bilder nochmal an 
und zeigt sie Florian) Und wenn es dann noch so aussieht wie hier, dann ist 
man doppelt froh (grinst). 

 
Opa Fritz: Aber sei bloß ruhig. Das darf keiner wissen. Offiziell war ich, wie immer, im 

Bayerischen Wald beim Sepp. 
 
Florian: Ja, ja, wie immer. Wie hast denn du dich eigentlich verständigt? Du kannst doch 

kein Englisch. 
 
Opa Fritz: (sieht ihn an) Mensch Bub. Da braucht man doch nichts reden. Da versteht man 

sich blind. Und außerdem ist es auch mal ganz schön, wenn die Weiber nichts 
sagen. Anders wie bei uns, da ist den ganzen Tag nur Geschrei. 

 
 

6. Szene 
 

Herbert, Florian, Opa Fritz 
 

 (Herbert kommt heraus. Opa und Florian räumen eilig die Fotos weg.) 
 
Herbert:   (hält seinen langen Zettel in der Hand) Ach Gott, ach Gott. 
 
Florian: Was hast denn du da? 
 
Herbert: Das sind die Zettel, wo die Anneliese mir alles aufgeschrieben hat... 
 (dreht sie um) Ach Gott, da hinten ist auch noch alles voll... na prima. 
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Opa Fritz: (zu Florian) Siehst du, deswegen bin ich heut gar nicht so nah an die hin. 
 
Herbert: Na dann tu dich mal nicht ab. Der eine ist für dich. (hält ihm einen Zettel hin) 
 
Opa Fritz: (reist ihn empört den Zettel aus der Hand) Was? 
 
Herbert: (liest) Stall ausmisten (verdreht die Augen) Na da wäre ich ja wohl nie 

draufgekommen. 
 
Opa Fritz: (lacht) Bei mir steht, ich soll dich im Auge behalten, wenn du Stall ausmistest. 
 
Herbert: Und bei mir steht noch, das ich schaun soll, dass du dich nicht von der Arbeit 

drückst. Kopie deines Arbeitsblattes in der Anlage. Holla, ach das ist das dritte 
Blatt. 

 
Opa Fritz: (schüttelt den Kopf) Also die schreckt ja auch vor nichts zurück. 
 
Herbert: (sieht Florian an) Da siehst du mal wieder was passiert, wenn man sich mit 

Weiber einlässt. (zu Opa) Hopp, gib mir auch ein Bier. 
 
Opa Fritz: Genau, überleg dir das lieber nochmal. (zwinkert ihm zu) Woanders gibt’s 

außerdem Schönere. 
 
Florian: Warum habt ihr denn überhaupt geheiratet, wenn dass alles so schlimm ist? 
 
Herbert: Na weil uns keiner gewarnt hat damals. (trinkt von seinem Bier) 
 
Opa Fritz: Und weil wir nicht gewusst haben, dass es woanders Schönere gibt. Ich bin 

doch mit meinem 11er Fendt nicht weitergekommen, wie bis auf … (Ortschaft 
in der Nähe einsetzen). (trinkt ebenfalls) 

 
Herbert: Unwissend und unschuldig sind wir in unser Unglück gerannt. 
 
Florian: (zu Opa) Na du hättest ihn doch warnen können. 
 
Opa Fritz: Ja ich, freilich. Der soll auch das durchmachen, was ich durchgemacht hab. 
 (zu Herbert) Wann kommt denn die überhaupt wieder? 
 
Herbert: Übermorgen, wenn sie die Swetlana abgeliefert hat. 
 
Florian: (traurig) Und sichergegangen ist, dass sie mit mir keinen Kontakt hat. 
 
Opa Fritz: (hat derweil im Zettel gelesen) Ja wann sollen wir denn das alles machen? 
 Spinnt die? Das ist ja Arbeit für 14 Tage. 
 
 

7. Szene 
 

Heidi, Herbert, Opa Fritz, Florian 
 

 (Heidi kommt ebenfalls mit einem langen Zettel heraus) 
 
Heidi: Ich hab‘ da ein paar Zettel von der Chefin gefunden. Da hat sie uns 

aufgeschrieben, was wir alles machen sollen. 
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Herbert: (entsetzt) Was? Noch mehr? 
 
Opa Fritz: Die wenn lieber gleich was gearbeitet hätte, anstatt uns alles aufzuschreiben, 

dann wäre die Hälfte schon gemacht. 
 
Heidi: Ja aber das ist doch auch ein Haufen Arbeit, wenn die uns das alles 

aufschreiben muss. 
 
Herbert: (zu Heidi) Hast du eigentlich nichts zu tun? 
 
Opa Fritz: Ja genau, schau mal auf deinen Zettel. 
 
Heidi: Da steht, dass ich die Wäsche aus der Maschine tun soll und aufhängen. Das 

habe ich schon gemacht. 
 
Opa Fritz: Und bei mir steht drauf, dass ich dir sagen soll, dass du die Ziegel von der 

Garage abwaschen sollst. 
 
Heidi: Was wirklich? (sieht auf ihren Zettel) Das hat sie aber bei mir nicht 

draufgeschrieben. 
 
Opa Fritz: Ja freilich nicht, weil sie schon gewusst hat, dass du so langsam mit dem Lesen 

bist, hat sie es bei mir draufgeschrieben. 
 
Heidi: Na gut (geht und lässt ihren Zettel auf dem Tisch liegen) 
 
 

8. Szene 
 

Opa Fritz, Florian, Herbert 
 
Opa Fritz:  (liest Heidis Zettel) Also, jetzt schaut mal her. Die hat ja fast nichts draufstehen. 

Das bisschen hat sie doch gleich erledigt. Da schreiben wir noch was dazu. 
(holt einen Stift aus seiner Tasche.) 

 
Florian: Spinnst du? Das kannst du doch nicht machen. 
 
Opa Fritz: Und ob ich das kann. (schreibt) Jeden Samstag Fische baden, 3 Packungen 

Erbsen kaufen und zählen, ob alle Erbsen drin sind. 
 
Herbert: Spinnst du? Da zählt die ja Tage lang. 
 
Opa Fritz: Dann soll sie sich eben beeilen. 
 
 

9. Szene 
 

Opa Fritz, Bernhard, Herbert, Florian 
 

(Vom andern Haus kommt Bernhard herausgeschlichen, stolpert über einen 
 Eimer oder Ähnliches. Die anderen erschrecken und räumen hektisch die 
Bierflaschen weg.) 

 
Opa Fritz: Ach du bist es. (alle holen erleichtert ihre Bierflaschen wieder heraus) 
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Bernhard: Ja Kreuzdonnerwetter, wer stellt denn da den Eimer her? Ich habe mich schnell 
mal rausgeschlichen. Gib mir auch ein Bier, bevor meine Frau kommt. (sieht 
sich ängstlich um) 

 
Herbert: (lehnt sich gelassen zurück) Die Probleme habe ich nicht mehr. Die bin ich los. 

Zumindest auf absehbare Zeit. 
 
Opa Fritz: Das hilft uns auch nichts, wenn die andere noch lauert. (deutet mit dem Kopf 

auf das Haus von Bernhard)  (Prostet den anderen zu) Aber na ja, immerhin 
etwas. 

 
Bernhard: Wenn nur meine mal wegfahren würde. 
 
Opa Fritz: (mit leuchtenden Augen) Jaaaaa, da könnten wir... 
 
Herbert: (ebenfalls mit leuchtenden Augen) Genau, was wir da alles könnten... 
 
Bernhard: (blickt ins Leere) Was wir da könnten... 
 
Florian: (Haut auf den Tisch und holt sie alle in die Wirklichkeit zurück) Aber das wird ja 

wohl nicht passieren. Die passen schon auf euch alle auf. 
 
Bernhard: Ja, das ist ja der Jammer. 
 
Opa Fritz: (regt sich auf) Wenn ihr auch zwei so Pfeifen seid, die sich alles vorschreiben 

lassen. Eure Mutter hat das damals mit mir nicht gemacht. Der habe ich mal 
den Marsch geblasen... 

 
Herbert: Also so viel ich noch weiß, hast du dich damals auch nicht gemuckst, wenn sie 

da war. 
 
Bernhard: (zu Florian) Hast du gehört? Lass du dich nur nie nicht mit einem Weib ein. Da 

hast du nur Scherereien und das schöne Leben ist vorbei. 
 
Herbert: Wir haben es ihm ja schon gesagt. 
 
Florian: Ja dann hättet ihr euch halt die Richtige rausgesucht. 
 
 (Alle drei lachen ironisch) 
 
Opa Fritz: Ha, das fängt alles erstmal ganz harmlos an. 
 
Bernhard: (zu Herbert) Genau, zuerst bekommen sie ein Kind von dir, wenn du nicht 

aufpasst. 
 
Herbert: (zu Bernhard) Ja und dann will sie dich auch noch heiraten... 
 
Bernhard: …weil das gut fürs Kind ist... 
 
Herbert: …und als nächstes zieht sie dann bei dir ein... 
 
Bernhard:  ...und das Kind will sie dann auch noch mitbringen… 
 
Herbert: ...und dann will sie noch eins und noch eins... 
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Bernhard: (sieht plötzlich Florian) Ähm, ja, tu dir das lieber nicht an. 
 
 

10. Szene 
 

Ewald, Herbert, Bernhard, Opa Fritz, Florian 
 
Ewald: (kommt vom Hof her und schreit) Servus alle miteinander. 
 
   (Alle auf der Bank zucken zusammen und versuchen schon wieder ihr Bier in 
   Sicherheit zu bringen. Dann sehen sie Ewald und entspannen sich.) 
 
Herbert: Ach du bist´s. 
 
Bernhard: Ach Gott, ach Gott, ich habe schon gedacht, das wäre mein Drachen. 
 
Opa Fritz: (wütend) Sag mal spinnst du, uns so zu erschrecken? 
 
Ewald: Was ist denn mit euch los? Du hast doch gesagt, sturmfreie Bude? 
 
Opa Fritz: Ja, aber bloß von einer Seite. 
 
Herbert: Setz dich her, willst auch ein Bier? 
 
Ewald: Na ja, wenn man dafür nicht arbeiten muss. 
 
Bernhard: Na du nicht, wenn dann nur wir. 
 
Herbert: Und ich heute auch nicht. (lehnt sich zurück). 
 
Opa Fritz: Na da täusch dich mal nicht. 
 
Ewald: (zieht Karten raus) Na ja, dann können wir doch mal eine Runde karteln, oder? 
 
Herbert: Spinnst du? Am hellichten Tag? 
 
Bernhard: Und dann noch bei uns im Hof. Das wenn meine Frau sieht, reißt sie dir den 

Kopf runter und uns gleich mit. 
 
 

11. Szene 
 

Helene, Florian, Opa Fritz, Ewald, Herbert 
 
Helene: (stürmt heraus, die anderen erschrecken und versuchen hektisch die Biere zu 

verstecken. Opa und Herbert tauchen unter den Tisch.) Ja da bist du. Ich such 
dich schon überall. Ja sag mal, hast du denn nichts anderes zu tun, als am 
hellichten Tag da rum zu sitzen und Bier zu trinken? (geht zu ihm hin und zieht 
ihn an den Ohren ins Haus) Du gehst gleich mal mit. Wenn du keine Arbeit hast, 
dann werd ich dir gleich eine geben. (an der Tür dreht sie sich nochmal um und 
sagt zu Florian. Die anderen zucken zusammen.) Und du schaust auch, dass 
du mitgehst. Hast du schon das Silo rausgestrichen? Wir wollen doch bald 
Häckseln und nach der Rosa schaust du dich auch mal um, die kälbert doch 
bald. Und zwar etwas schneller. (ab) 
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Florian: (seufzt und trinkt sein Bier aus. Steht auf und geht zum Hof hin ab.) 
 
Opa Fritz: (taucht mit Herbert wieder unter dem Tisch auf) So, die Schuhe sind auch 

gebunden. 
 
Ewald: Na da hast du nochmal Glück gehabt, dass sie dich nicht gesehen hat. 
 
Opa Fritz: Wem sagst du das? Ich bin ja hier eh die ärmste Sau. Ich muss bei alle zwei 

Höfe mitarbeiten. (schwärmt) Mein einziger Lichtblick ist doch immer wieder 
mein Freund Sepp. (sieht Herbert) Ähm, wo es natürlich auch a Haufen Arbeit 
gibt, aber halt nicht so viel Geschrei wie hier. 

 
Ewald: (zu Opa) Na dann lehn dich mal zurück und mach dir ein Bier auf. Übermorgen 

schreien sie wieder alle zwei auf dich ein. 
 
Herbert: Du hast gut reden, dich betriffst ja nicht. 
 
Ewald: Na ja, ich hab meine Alte halt schon los. Aber tu dich nicht ab, du kommst schon 

auch noch so weit. 
 
 

12. Szene 
 

Heidi, Herbert, Opa Fritz, Ewald  
 
Heidi: (kommt mit Eimer und Schrubber angerannt) Bauer, Bauer, komm schnell, die 

Chefin ist am Telefon. 
 
Herbert: (erschrickt und springt auf) Ach Gott, ach Gott. Noch nicht mal 5 Minuten fort 

und schon ruft sie an. (zu Opa) Da siehst du´s? Und du redest vom schönen 
Leben. (geht ins Haus) 

 
Heidi: Von was für einem schönen Leben? 
 
Opa Fritz: Ach, du verstehst des sowieso nicht. Bist du mit der Garage schon fertig? 
 
Heidi: Ja, die Ziegel habe ich schon abgewaschen. Da war ja vielleicht ein Haufen 

Taubendreck drauf. Bis ich den weggebracht hab... 
 
Opa Fritz: Und das Hausdach? 
 
Heidi: Das auch noch? 
 
Opa Fritz: Ja freilich. Das ist doch wohl noch viel wichtiger. Da schaut doch jeder drauf. 
 
Heidi: (geht beleidigt) Na ja, wenn´s die Chefin gesagt hat. 
 
Opa Fritz: Hat sie. Da, nimm deinen Zettel wieder mit, damit du nichts vergisst. (winkt mit 

dem Zettel) 
 
Heidi: Aber das ist ganz schön hoch. (ab) 
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13. Szene 
 

Ewald, Opa Fritz, Herbert 
 
Ewald: (erstaunt) Hat wohl die Annelies der gesagt, dass sie des Dach abwaschen soll? 
 
Opa Fritz: Nein, des habe ich ihr gesagt, dass die Annelies das gesagt hat. 
 
Ewald: Ja spinnst du? Die wenn runterfällt? 
 
Opa Fritz: (winkt ab) Ach des schadet nichts, wenn die mal runterfällt. Da wird auch nichts 

mehr hin. (Ewald und Opa trinken noch genüsslich von ihrem Bier.) 
 
Herbert: (kommt wieder heraus) 
 
Opa Fritz: Und? Was hat sie gewollt? 
 
Ewald: Hat sie vergessen euch noch was zu sagen? 
 
Herbert: Genau. Als ob sie nicht schon genug auf ihre Zettel geschrieben hat. (zu Opa) 

Und die Heidi sollen wir in Ruhe lassen. Eigentlich mehr du. 
 
Opa Fritz: (erstaunt) Ich? 
 
Herbert: Ja du. Und du sollst die Fische füttern, draußen im Weiher. 
 
Opa Fritz: Was schon wieder? Die soll die Heidi erstmal baden. 
 
Herbert: Und wenn du sagst: Was, schon wieder? Dann soll ich dir sagen, die leben auch 

nicht von der Luft und der Liebe. 
 
Opa Fritz: Mein Gott, denkt die nicht einmal an was anderes, als uns eine Arbeit zu geben? 
 
Ewald: Doch, ans Geld. 
 
Opa Fritz: Das stimmt. 
 
Herbert: Na ja, das hilft alles nichts. Ich muss... (steht auf, plötzlich ein Schrei von Heidi 

im Hintergrund): 
 
Ewald: (springt auf) Ach Gott, was war denn jetzt das? 
 
Opa Fritz: (unbeeindruckt) Könnte die Heidi gewesen sein. Wahrscheinlich ist sie vom 

Dach runtergefallen (schüttelt den Kopf). Die kannst auch zu nichts gebrauchen. 
 
Herbert: Was? Ach Gott, ach Gott, hoffentlich ist ihr nichts passiert. Das würde mir jetzt 

gerade noch fehlen. Ewald, geh mal schnell mit. (rennt zum Hof hinaus) 
 
Ewald: Mensch ich wieder. Bei euch wird man aber auch schon immer eingespannt. 
 
Opa Fritz: Ja, geh ruhig du mal mit. Du kannst auch mal was machen, sonst muss ich 

immer rennen. (trinkt genüsslich sein Bier aus, während die anderen Heidi 
holen). Der ist doch eh nichts passiert. Erst recht nicht, wenn sie auf ihr Hirn 
gefallen ist. 
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14. Szene 
 

Heidi, Ewald, Herbert, Opa Fritz, Florian 
 
  (Herbert kommt mit der demolierten Heidi, die vom Dach gestürzt ist wieder auf 
  die Bühne. Ewald läuft hinterher.) 
 
Heidi: Ah, ah... 
 
Ewald: Ja was ist denn passiert? 
 
Heidi: Ich bin vom Dach runtergefallen. 
 
Herbert: Was? Vom Hausdach? Das ist doch mindestens 5m hoch. 
 
Heidi: Na ja, ich bin zuerst aufs saubere Garagendach gefallen, dann auf die 

Rundballen und dann ins Blumenbeet. 
 
Opa Fritz: Was? Das Blumenbeet hast du kaputtgemacht? 
 
Heidi: Ja da kann ich doch auch nichts dafür. Ich bin ja nicht freiwillig reingesprungen. 
 
Opa Fritz: Ja, ja... 
 
 (Florian kommt heraus) 
 
Heidi: (sieht ihn und schwankt) Ah, mir wird auf einmal so schwindlig. (fällt Herbert in 

die Arme und stellt sich bewusstlos, dabei schaut sie mit einem Auge auf 
Florian) 

 
Florian: (sieht Herbert und Heidi) Mensch, was ist denn mit der los? 
 
Ewald: Gar nichts. 
 
Heidi: (stellt sich wieder hin und ist empört) Ich bin vom Dach gefallen und schwer 

verletzt. 
 
Florian: Was? 
 
Opa Fritz: (winkt ab) Ach gar nichts. Geh zu, Herbert, tu sie halt mal rein, das kann man 

sich ja nicht mit ansehen. 
 
Heidi: (stemmt die Hände in die Hüften) Also, das ist ja wohl der Gipfel. Da liegt man 

da, fast im Sterben und dann sowas. (streitet lautstark und wütend mit Opa) 
Püh, du wennst mal im Sterben liegst, schau ich auch nicht nach dir. (Herbert 
versucht, sie zurückzuhalten) 

 
Opa Fritz: (stellt sich gegen Heidi) Na hoffentlich, dein grausliches Gesicht soll nicht das 

Letzte sein, das ich sehe, bevor ich vor meinen Herrgott trete. Da lass ich mich 
doch lieber noch rückwärts vom Bulldog überfahren. 

 
Heidi: (funkelt ihn wütend an) Und ich fahr ihn. (geht wutschnaubend hinein, Herbert 

folgt ihr) 
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15. Szene 
 

Florian, Ewald, Opa Fritz 
 
Florian: (zu Ewald und Opa) Ähm, ist ihr denn was passiert? 
 
Ewald: Wem? 
 
Florian: Na der Heidi. 
 
Ewald: (winkt ab) Nein, der doch nicht. 
 
Florian: Na Gott sei Dank. Für euch mein ich. Was glaubt ihr denn, was hier losgewesen 

wäre, wenn die Mutter mal 2 Tage weg gewesen wäre und die Heidi liegt gleich 
mit einem gebrochenen Fuß im Krankenhaus oder Schlimmeres, wenn sie auf 
ihren Kopf gefallen ist. Da hätte sie auch eine Amnesie haben können. 

 
Ewald: Was ist denn eine Amnesie? 
 
Florian: Na wenn man sich an nichts mehr erinnern kann. Wenn man auf den Kopf fällt, 

kann das passieren. 
 
Ewald: (Winkt ab) Da passiert nichts, wenn die auf ihren Kopf fällt. 
 
Opa Fritz: Ja eben, was hätte denn da schon passieren sollen. Und außerdem, das hätten 

wir schon so hingedreht. (zu Ewald) Wäre ja nicht das erste Mal. 
 

(Opa und Ewald stoßen an. Florian sitzt traurig daneben.) 
 
Ewald: Ja was ist denn mir dir heute los? Du schaust auch, als hätte dir jemand die 

Wurst vom Brot geklaut. 
 
Opa Fritz: Na die Swetlana ist doch fort. 
 
Ewald: Was? Die Swetlana (formt mit den Händen die Silhouette einer schönen Frau) 

Die Swetlana? Dann gibt’s bei euch ja auch nichts mehr Schönes anzuschauen. 
 
Opa Fritz: Geh zu, jetzt tu dich halt mal nicht ab wegen der Swetlana. Da kommt eh bald 

wieder eine Neue vorbei, so wie ich dich kenne. 
 
Ewald: Na genau, zum Beispiel meine Enkelin, die Yolanda. Die kommt nämlich heute 

noch und besucht mich. Die kümmert sich bei mir ein wenig um alles, weil ich 
doch am Wochenende mit dem Pfarrer nach Rom fahre. 

 
Florian: Was? Die Yolanda? Die kleine Dicke mit den Zöpfen, der dicken Brille und der 

Zahnspange? Na ja, also bitte... 
 
Ewald: Hey, hey, hey. So schaut die scho lange nimmer aus. Das war ja schließlich 

schon fast vor 20 Jahren. Die würdet ihr alle nimmer erkennen, wenn sie vor 
euch steht. Die macht jetzt grad ihren Doktor. 

 
Opa Fritz: Was, eine Doktorin wird die. Donnerwetter. 
 
Ewald: (stolz) Ja, gell. Aber keine normale. Die wird so a Doktor Vet. 
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Florian: Ach Gott, ach Gott, jetzt bekommt die auch noch an Doktortitel auf ihr Figur. Na 
siehst? Eine Fette will ich auf keinen Fall. Das Auge isst schließlich mit. 

 
Ewald: (wütend) Die ist nicht fett. 
 
Opa Fritz: Hm, da muss ich den Florian schon recht geben. Das Auge isst schon mit. Und 

in der Beziehung war die Swetlana schon eine Rakete. 
 
Florian: (träumt) Das stimmt. 
 
Ewald: Püh, mit der würde es meine Yolanda allemal aufnehmen. Neben meiner 

Yolanda, da schaut die Swetlana aus wie der Schell Siebener. 
 
Florian: Beim Sumoringen vielleicht. Nein, nein, nein, sowas kommt für mich überhaupt 

nicht in Frage, schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren. Also, ich muss mal 
wieder, bevor die Helene mich sieht, die sagt des doch gleich wieder meiner 
Mutter. (geht zum Hof raus) 

 
Ewald: Also, gibt’s das auch? 
 
 

16. Szene 
 

Helene, Opa Fritz, Ewald 
 
Helene: (reist die Tür auf, kommt mit Jacke und Tasche heraus und schreit) Bernhard? 

Kreuzdonnerwetter, wo ist denn der jetzt schon wieder? (Opa und Ewald 
erschrecken und verschlucken sich am Bier.) Habt ihr den gesehen? (Opa und 
Ewald schütteln ängstlich den Kopf.) Herrschaftsseiten, wo treibt sich denn der 
schon wieder herum? (zu Opa und Ewald) Ich muss mal zum Einkaufen, das 
könnt ihr ihm ausrichten, wenn ihr ihn seht. Das dauert aber nicht so lange. 
(geht über den Hof und dreht sich nochmal um) Und er soll mal den Karl anrufen 
wegen dem Maishäckseln die Tage und zwar schnell. (ab) 

 
 (Opa und Ewald atmen aus.) 
 
Ewald: Also das ist ja wohl nicht zum Aushalten bei euch. Die ganze Zeit dieses 

Geschrei. Und jetzt ist nur eine hier. Da lebt man ja nur noch in Angst und 
Schrecken. 

 
Opa Fritz: Wem sagst du das? Keine ruhige Minute hat man da. Jedes Mal muss ich 

zittern, von wem ich die nächste Arbeit geheißen bekomme. Ob von rechts oder 
von links. Mich hats ja ganz gewundert, dass sie mir nicht geheißen hat, ich soll 
den Karl anrufen. 

 
Ewald: Da wirst du halt nicht qualifiziert sein dafür. (beide trinken) Du musst dich halt 

mal zur Wehr setzen. 
 
Opa Fritz: (winkt ab) Nein, nein, nein, da lass ich mich auf nichts ein. Die reißen dir den 

Kopf so schnell runter, so schnell schaust du gar nicht. 
 
Ewald: (überlegt) Du musst halt mal ihren wunden Punkt treffen. Die müssen doch auch 

mit irgendetwas klein zu kriegen sein. 
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Opa Fritz: Na mit was denn? Das Einzige, das die beiden interessiert ist Geld. 
 
Ewald: Na da hast doch du genug. Mit dem Verkauf von deinen Ländereien da oben 

beim Wohnbaugebiet, hast du doch ein Vermögen verdient. 
 
Opa Fritz: (sieht sich erschrocken um) Pssst, dass weiß doch keiner, dass das mir gehört 

hat. 
 
Ewald: Und dann hast des schlau gemacht und gleich die großen Mietshäuser in 

München gekauft, wo damals der Immobilienpreis am Boden war. 
 
Opa Fritz: Ja, man muss sich halt auch mal was trauen. 
 
Ewald: Na und mit deinen Spekulationen.  
 
Opa Fritz: Ja, wenn man sich ein wenig damit auskennt, ist das gar nicht so schwer. (sieht 

sich um) Aber jetzt sei ruhig - das weiß doch auch keiner.  Und außerdem hilft 
mir das auch nichts. Was soll ich denn da machen? Die zwei wenn ich mit etwas 
Geld locke, dann sacken die das doch sofort ein und den Rest gleich dazu. Und 
ich steh da mit nichts. Ja bin ich blöd? 

 
Ewald: (überlegt) Denen müsstest du halt mal so richtig eins auswischen. 
 
Opa Fritz: Na genau. Aufhetzen und zum Schluss bekommen sie gar nichts. Was glaubst 

du, wie die da erst schaun? 
 
Ewald: (lacht) Das stimmt. Prost. 
 
 (Beide lachen und trinken.) 
 
Opa Fritz: (seufzt) Ja, aber jetzt sind wir genau so weit wie zuvor. Was wir machen 

könnten, wissen wir immer noch nicht. 
 
Ewald: Was ist denn jetzt mit deinem Testament, das du schreiben willst. Kann man da 

nichts reinschreiben? 
 
Opa Fritz: Ja was denn? So einfach ist das nicht. Deswegen bekommen die doch dann 

auch alles? 
 
Ewald: (seufzt) Das stimmt. Normalerweise müssten die dich von hinten und vorne 

bedienen, wenn du denen mal dein ganzes Geld vererbst. 
 
Opa Fritz: Das weiß ich noch nicht. So viel ich noch raushauen kann, hau ich noch raus. 
 
Ewald: Ja, aber wenn man mal mit einem logischen Dreisatz dein Alter und deinen 

Kontostand durchrechnet, wirst du das nicht mehr ganz schaffen. Nicht mal 
wenn du 100 wirst. 

 
Opa Fritz: Des weiß ich auch. Das ist ja der Mist. Ich fahr´s ja schon mit der Schubkarre 

fort, aber es wird nicht weniger. 
 
Ewald: Was ist denn mit deinem neuen Stall, wo du bauen willst? 
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Opa Fritz: (seufzt) Ja, das wäre schon schön. Aber ich weiß auch noch nicht, wie ich das 
machen soll, dass die anderen das nicht mitbekommen. (träumt)  Aber, da 
schau mal her. (holt freudestrahlend ein Prospekt raus) Der neue MRB 2000. 
Da lies mal: Das Melkgeschirr wird dabei automatisch und ohne jegliche manuelle 
Hilfe mit Erkennungssystemen auf Basis von Ultraschall, Laser und optischen 
Sensoren an das Euter der Kuh angeschlossen. 

 
Ewald: Ist das gesund? 
 
Opa Fritz: (liest weiter) ...Hauptvorteile vom MRB 2000 gegenüber konventioneller 

Melktechnik (zu Ewald) Praktisch, wie wir des jetzt machen, mit der Hand ...sind 
weniger schwere körperliche Arbeit, große zeitliche Flexibilität, Einsparung von 
Melkzeit, umfangreiche Datenerfassung zur besseren Kontrolle der Tiergesundheit, 
verbesserter Komfort und optimaler Herdenüberblick. Na wenn des nichts ist? Ich 
sag blos „Große zeitliche Flexibilität“. Da kann ich immer noch in Urlaub fahren. 

 
Ewald: Wo bekommt man den sowas her? 
 
Opa Fritz: Na von der Baywa. (holt einen großen Bauplan heraus) Die haben mir auch 

gleich an Bauplan für den neuen Stall gemacht. So könnte das aussehen, hat 
der Bub von der Baywa gesagt. Bei Einboxanlagen ist der Ansetzroboter fest 
mit der Melkbox verbunden und bei Mehrboxsystemen fährt der Ansetzroboter 
auf seitlich angebrachten Schienen von Box zu Box. Da weiß ich jetzt noch nicht 
genau, was gescheiter ist. 

 
Ewald: (versteht nichts) Hmm, ein Mehrboxsystem? 
 
Opa Fritz: Ja gell? Des habe ich mir auch gedacht. Weil wenn schon, denn schon. Da 

kannst du... da gehen mir gleich von unseren 50 Kühen auf 500 Kühen herauf 
und haben trotzdem mehr Zeit. Wenn das nichts ist? 

 
Ewald: 500 Kühe? Ja spinnst du? Die hast doch du nimmer im Überblick. 
 
Opa Fritz: Das macht doch alles der Computer mit dem Chip, den die Kühe haben und 

das schickt der mir dann alles aufs Handy. 
 
Ewald: Echt? 
 
Opa Fritz: Na klar. Das hat mir der junge Kerl von der Baywa alles ganz genau erklärt. 

(hebt den Finger) Ich sag bloß „Große zeitliche Flexibilität“. 
 
 

17. Szene 
 

Helene, Opa Fritz, Ewald  
 
Helene: (kommt zurück mit ihrem Korb. Opa und Ewald räumen schnell die Pläne weg) 

Ja, jetzt sitzt ihr ja immer noch da rum. Die Annelies hat noch gesagt, ich soll 
dich nicht so einspannen, weil sie einen Haufen Arbeit für dich hat. Na warte 
nur, bis die wieder da ist, das sag ich ihr. (ab ins Haus) 

 
Ewald: Ja aber die Rechnung hast du ohne die zwei Hyänen gemacht. Die tun deine 

zeitliche Flexibilität schon für sich gewinnbringend verplanen. 
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Opa Fritz: (verdreht die Augen) Ich weiß gar nicht, was die immer von mir wollen. Die 
sollen lieber die Heidi verplanen. 

 
Ewald: Da kannst ja noch froh sein, dass der vorhin nichts passiert ist. Sonst wäre da 

nichts mehr mit verplanen. Da wäre die erstmal ausgefallen und du hättest auf 
jeden Fall ihre Arbeit mitmachen müssen. 

 
Opa Fritz: (überlegt) Ausgefallen wäre sie...? 
 
Ewald: (trinkt) Ja aber du musst dein Geld auf jeden Fall noch irgendwie unterbringen, 

sonst bekommen die das auf jeden Fall. 
 
Opa Fritz: (hebt den Finger) Es sei denn... 
 
Ewald: Was denn? Ist dir was eingefallen? 
 
Opa Fritz: (lacht verschmitzt) Grad im Moment ist mir die Erleuchtung gekommen, wie wir 

zwei denen eins auswischen können. Wart nur ab. Die bekommen alle noch ihr 
Fett weg. (stößt mit Ewald an und lacht verschmitzt) 

 
Ewald: Wie wir? Aber ich kann dir doch nicht helfen. Ich fahr doch am Wochenende mit 

dem Pfarrer nach Rom. Da habe ich mich doch angemeldet. Vielleicht hat ja der 
Zeit zum Karteln. 

 
Opa Fritz: (verschluckt sich fast) Was? Warum denn nicht? Dich brauch ich. Dann meldest 

du dich halt wieder ab. 
 
Ewald: Das geht doch nicht so einfach. Schließlich geht das schon morgen los. 
 
Opa Fritz: Mensch, auf dich kann man sich auch nicht verlassen. Ja aber warte mal. Hast 

du vorhin nicht gesagt, dass deine Enkelin dich besuchen kommt? 
 
Ewald: Ja, warum? 
 
Opa Fritz: (überlegt) Und die ist doch auch noch ein Doktor. 
 
Ewald: Ja, aber nur vet. 
 
Opa Fritz: (winkt ab) Wie die genau aussieht, ist dafür wurscht. Und die erkennen wir nicht 

mehr, hast du gesagt. 
 
Ewald: (lacht) Ja, würdet ihr nicht mehr erkennen. Die schaut jetzt ganz anders aus. 
 
Opa Fritz: Das ist perfekt. Also dich brauch ich dann doch nicht. Und sag deiner Yolanda, 

die soll gleich im Doktoranzug kommen. So mit dem Hördings usw. 
 
Ewald: Soll sie die großen Handschuhe auch mitbringen? 
 
Opa Fritz: Am besten die ganze Doktortasche. Wann kommt sie denn? 
 
Ewald: (sieht auf die Uhr) Ja jetzt dann. Warum, was hast du denn vor? 
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Opa Fritz: (steht auf und geht in Richtung Hof ab) Das erzähl ich dir gleich. Auf, komm mit. 
Ich muss gleich mal mit deiner Yolanda reden. (beide gehen und Opa lacht 
verschmitzt und reibt sich die Hände.) 

 
Vorhang - Ende 1. Akt! 

 
 
 


