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Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
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Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
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Aufführungsrecht. 
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angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung 
erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der Mindestaufführungsgebühr je 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 



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. 
 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
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. 
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Theaterverlag Rieder 
 
 
Inhalt kompakt: 
 
Bei Dinkelkorns tobt der Bär. Nach durchzechter Nacht in einer Bar verursachen Onkel Hubbi 
und sein Neffe Stefan einen Unfall. Sie demolieren den Vorgarten von Else Wachtel, Onkel 
Hubbis Sandkastenliebe, können aber unerkannt entkommen. 
 
Das Fatale an der Sache ist, dass Onkelchen keinen Führerschein besitzt und Wachtmeister 
Ede bei der nächtlichen Tour mit von der Partie war. Aber auch Bäckermeister Dinkelkorn hat 
sein Problemchen mit dem Fall. Eine knifflige Steuerprüfung steht ins Haus. 
 
Als dann auch noch Rosina Gierlundi, die Geschäftsführerin aus der Bar und die strenge 
Rosalie Gierschlund vom hiesigen Finanzamt auftauchen, ist guter Rat teuer! Ob Onkel Hubbi 
wohl die ganze Sache richten kann? Wer weiß? Lassen Sie sich in ein unterhaltsames Spiel 
mit vielen Überraschungen entführen! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Heinz Dinkelkorn  cholerischer Bäckermeister (ca. 106 Einsätze) 
 
Wilma Dinkelkorn  seine Frau, gutmütig (ca. 100 Einsätze) 
 
Stefan Dinkelkorn  Sohn von Wilma und Heinz, gewitzt (ca. 89 Einsätze) 
 
Heinrich Dreifuss  „Onkel Heini“, Onkel von Wilma, Schlitzohr (ca. 152 Einsätze) 
 
Eduard Jägermeister  Polizist, Freund von Heini (ca. 44 Einsätze) 
 
Else Wachtel  Nachbarin, neugierig, verschossen in Heini (ca. 98 Einsätze) 
 
Rosina Gierlundi  Geschäftsführerin einer Bar (ca. 38 Einsätze) 
 
Rosa Gierschlund  Steuerprüferin (ca. 59 Einsätze) 
 
Max Lehrling von Dinkelkorn (ca. 17 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Auf- und Abtritte von rechts, links und hinten. Dekoration mit Sofa und geräumigen Schrank 
Richtung Publikum, Schlüsselbrett und großer Uhr an der Wand. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
  



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. 
 

1. Akt 
 

1. Szene 
 

Stefan, Heini, Max, Heinz 
 

(Es ist früh am Morgen. Onkel Heini und Stefan kommen schwer angetrunken 
singend auf die Bühne. Beide haben die Nacht durchgemacht und sehen leicht 
ramponiert aus. Heini trägt eine Polizeimütze und hat eine Platzwunde am Kopf.) 

 
Stefan, 
Heini: (laut singend herein) Kornblumenblau ist der Himmel am herrlichen Rheine, 

kornblumenblau sind die Augen der Frauen beim Weine, darum trinkt Rheinwein, 
Männer seid schlau, dann seid am Ende auch ihr: Kornblumenblau. (Stefan ruhig, 
Onkel Heini laut weiter) …La.. la…la…laa... 

 
Stefan: Pst… Onkel Heini, hol dien Muul. Du moakst dat ganze Huus wach. Und denn, 

denn sünd wi dran. 
 
Heini: (hält sich die Stirn) Ohh, mien Kopp. Wo bün ik vonnacht woll gegenrönnt? Ohh… 
 
Stefan: Man nu wäs doch entlich stille. Wenn us de General erwischt, denn künnt wi wat 

beläben. (nimmt Onkel drückt ihn auf einen Stuhl) Sett di erstmol, du ole 
Haudegen. 

 
Heini: (hält sich den Kopf) Oh mien Kopp. … Harr ik mi doch bloß nich in düt Auto sett. 
 
Stefan: (schimpft) Mein Gott, du wollst doch unbedingt föen. 
 
Heini: Aber ik hebb doch gor keen Führerschien. 
 
Stefan: Und worümme hest du mi dat nich vetellt? Ik weet doch öberhaupt nich, dat du 

keen Führerschien hest. 
 
Heini: Na, du harst doch uk nicht mehr föen könnt, bi dien Alkoholpegel. Du hest di dat 

Tüch vonabend aber uk rinschütt. 
 
Stefan: Hest jo recht, aber wö doch wedder een lustigen Abend, nich… 
 
Heini: Ik weet egentlich gornich, wo dat passieren könn. Mit mien Rad bün ik 40 Joare 

unfallfree föet (schüttelt verständnislos den Kopf) Und denn sett ik mi eenmol in 
dien Vadders Auto und dor is´t all passiert... Oh jeeminee. (ängstlich) Wat is mit 
den Woagen? 

 
Stefan: Tja, also de Stoßstangen is indrückt, de Biefoahrerdörn hett sick vetogen und de 

Speigel hangt bi Else in Boom. Alles half so wild. 
 
Heini: (ungläubig) Bi Else? Worümme denn bi Else? 
 
Stefan: (lacht) Weest dat nich mehr? Du büst doch mit drüttich Soaken bi Else in Goarn 

rinbrettert. … Mensch büst du dörnanner. 
 
Heini: (dumm) Villicht hebb ik jo ´n Gehirnveschüttung. 
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Stefan: Du, düsse Gehirnveschüttung, de hest du all bald 60 Joare. 
 
Heini: Wat denn, so lange all? Und denn hett dat noch keen Doktor festestellt? … Oh, 

oh, bi Else in Goarn rinbrettert, mit´n Auto… 
 
Stefan: Ja, mit´n Auto. Dien Rad harste jo nich dorbi. 
 
Heini: Aber dat geit doch gornich. Dor is doch so´n lüttje Müern vör. 
 
Stefan: De hest du översprungen. 
 
Heini: Mit´n Auto? Ohjeee. Ik will gor nich wäten, wat dien Vadder dorto secht. 
 
Stefan: Sergen deit de nix, de ward bloß bölken. 
 

(Man hört von hinten Geschrei von Bäckermeister) 
 
Heini: (hält sich die Ohren zu) Oh je mi nee. ... ik hör ehn all.. (verkriechen sich beide in 

eine Ecke) 
 

(Geschrei zwischen Heinz und Max. Dann hört man es laut klatschen) 
 
Max: (kommt rein gelaufen, hält sich die Wange) Autsch. 
 
Heinz: (kommt hinterher, haut ihn noch ein paar in Nacken, Brötchen in der Hand) 
 
Max: (duckt sich und läuft um den Tisch, etwas aufmüpfig) Is jo all good, ik hebb dat 

doch vestoane. Ik bün jo nich doof. 
 
Heinz: Hebb ik di nich utdrücklich secht, dat man de Brötchen inritzen mutt, bevör man de 

in Oben schufft, ... (geht wieder auf Max los) Na?? 
 
Max: (jetzt ängstlicher) Ja, Meister. Ik hebbt eenfach vegäten. 
 
Heinz: (laut) Vegäten? Vegäten! Du kannst glücklich wän, dat dien Kopp anwussen is. 

Süss harrste dän uk noch irgendwo vegäten. 
 
Max: (will etwas sagen, verzieht dann nur das Gesicht) 
 
Heinz: (sieht ein Brötchen an) Oh nee... De ganzen Brötchen sünd upplatzt, de künnt alle 

de Swiene kriegen. 
 
Max: Denn kriecht de uk mol wat önniget to fräten. 
 
Heinz: Sech mol, wat büst du doch förn frechen Bengel, los rut mit di inne Backstuben 

und glöw nich dat du de duppelte Arbeitstied betolt krichst. 
 
Max: Wat, dat is aber rechtlich nich okay... 
 
Heinz: Ik wies di gliks mol wat rechtlich so alles geit. (beide ab) 
 
Heini: (verschreckt) Ui, dien Vadder is all inne Backstuben. Is dat denn all so loate? 
 
Stefan: Nich loate, dat is all so fröh, fröh an Morn.(geht auf Heini zu, stellt sich genau vor 

ihn) Wi hebbt dat halvig sesse. 
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Heini: (verzieht das Gesicht, wedelt durch die Luft) Puh, hol mol de Luft an, du stinkst 

ut´n Muul as so´n Tilsiter, de inne Sünne lägen hett. 
 
Stefan: Glöwst du villicht, dat du bäter rückst? 
 
Heini: Kumm, wi lächt us noch een bäten hen, bet de General to´n Apell roppt. 
 
Stefan: Junge, Onkel Heini, hoffentlich koamt wi ut düssse Soake weeder heele rut. 
 
Heini: Mi fallt naher bestimmt wat in. Keene Bange mien Junge, Onkel Heini moakt dat 

schon. (beide ab) 
 

(Auf der Bühne wird es etwas heller) 
 
 

2. Szene 
 

Heinz, Wilma, Else 
 
Heinz: (schreit hinten) Wilma! Willmaaa! 
 
Wilma: (schnell auf, mit Frühstück, Tablett mit Brötchen, Kaffeekanne, Marmelade) De Kirl 

moakt mi noch mol woahnsinnig! (Tür auf) Wat is denn nu all wedder? 
 
Heinz: Wilma, wö de Postbüdel all dor? 
 
Wilma: Vör´ne halben Stünne. He hett secht, he harr di de Post up´n Knätdisch packt. 
 
Heinz: Dat nächste mol pack ik ehn upn Knätdisch und denn kann he ne Massage kriegen, 

de sick wuschen hett, ... düsse ole Beamtenfuzzi... 
 
Wilma: (schließt die Tür, schüttelt verzweifelt den Kopf) Düsse Kirl, wenn´t nich de 

Postbüdel is, denn is´t de Lehrer, wenn´t de nich is, is´t dat Finanzamt…(deckt den 
Tisch) 

 
Else: (schnell auf, sie schnieft in ihr Taschentuch) Wilma.. oh Wilma, good dat du all 

wach büst. Stell di bloß mol vör, irgendwäke Banauken hebbt vonacht miene 
schöne Müern kaputt föet. De ganzen Beete sünd ruiniert. All miene Petunien, und 
miene Geranien, und denn mien schöne „Spiräe van Hutta“ allens henne. 

 
Wilma: Wat is dat? Weest du denn wer dat wö? 
 
Else: Eben nich. Ik könn miene Brille nich so flink finnen, und ohne, könn ik de Kirls nich 

kennen. 
 
Wilma: Wön´t denn mehrere? 
 
Else: Also twee hebb ik sehne. Achtern steéch eene ut und bekeck sick dat Auto und 

denn käm de Foahrer rut, und stell di vör, düsse Kirl stellt sick in mien Goarn und 
pinkelt up miene rampunierten Blomen. Düt ole Farken… 

 
Wilma: Na, dat is jo würklich n Frechheit. Und dat vör dienen Oogen. Schoa dat du keene 

Brille upe Näse harrst. 
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Else: Wo meenst du dat denn? 
 
Wilma: Na, ik meene mit Brille harrst du se jo bestimmt kennt. 
 
Else: Genau! Kannst mi glöben, du ik wö up 180. Vör Wut hebb ik denn mien “fleißiget 

Lieschen“ ut´n Fenster pfeffert. 
 
Wilma: Und ? 
 
Else: Ik glöwe, eenen hebb ik droapen. Dor hett nämlich eener stöhnt und flucht. Dat 

wö`n bestimmt wedder düsse Typen, de ut düsse Bar koamen sünd. 
 
Wilma: Meenst du? Villicht woll di jo uk eene besöken. 
 
Else: (außer sich) Ach, Quatsch! Und denn besitt düsse Lumpen de Frechheit, sett sick 

in ehre Karre und haut eenfach av, as wenn nix passiert wö. De Kirls hebbt 
bestimmt mehr Promille in Blood hatt, as Luft in ehre Reifen. Ohh… (schaut zum 
Himmel) Leebe Gott, wat hest du woll för´n swadden Dach hat, as du de Kirls 
moakt hest. 

 
Wilma: (lacht) Nu überdriev man nich. Alle Kirls sünd nich schlecht. 
 
Heinz: (schreit von hinten)... Willmaaaaa… 
 
 
Else: Alle! Und diene is uk nich bäter. De kann jo nich mol normal snacken, de mutt bloß 

jümme rümme bölken. Also mit di möch ik nich tuuschen. Ik bün so froh, dat ik nich 
heirat hebb. 

 
Wilma: Loat dat man nich Onkel Heini hörn. De schwärmt doch all seit över 40 Joahren 

von di. De kricht jo vondoage noch roe Ohrn, wenn he di sütt. 
 
Else: Pah. Wat schall ik denn mi so´n Heini. De kricht doch dat Muul bloß up, wenn he 

wat to Äten vör sick hett. 
 
 

3. Szene 
 

Else, Heinz, Wilma, Max 
 
Max: (schnell, ängstlich) Flink, Chefin, de Brötchen, de vebrennt us, ik krich de Döörn 

von Oben nich up. 
 
Wilma: Is de Chef denn nich dor? 
 
Max: Nee, de is in Büro, und ik troe mi nich ehm to roopen. He hett mi vomorn all anranzt 

und een up Bass hebb ik uk all krägen, aber ik kann doch nix davör, dat de Dörrn 
vetogen is. Wi bruukt bald een neén … 

 
Wilma: Hest jo recht. …Ik koame...(im Abgehen) Else, du süst jo wat hier los is. Ik mutt 

irstmol inne Backstuben. (ab) 
 
Max: (hinterher, dreht sich noch einmal um, steckt Else die Zunge heraus und singt) 
 Else is ne Schachtel - Grauer as ne Wachtel 



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. 
 
 Wo man se uk kennt, - ward se Adlerooge nömmt 
 Hett bloß de Kirls in Sinn - doch fallt keener up se rin. 
 (lacht)……Ha, ha, ha. (schnell ab) 
 
Else: (lässt sich auf einen Stuhl fallen, fächert sich Luft zu) Luft, Luft. Dat givt et doch 

nich, so een frechen Bengel. Na töv, man. (ruft nach hinten) Ik go glieks mol bi 
diene Mudder vörbi und weer ehr mol vetelln wat se förn missratenen Jungen hett. 
(Will gehen, sieht dann den Kaffee auf dem Tisch) Wat för´ne Veschwendung. Loat 
de de Kaffee kolt wern. (abfällig) Na ja, keen Geld inne Kasse förn neén Oben, 
aber den düren Kaffee hier stoahn loaten. (schüttet sich eine Tasse ein, trinkt 
gierig) Oh nee, wat is dat denn för´ne Plörre. Dat is jo de reinste Mucke fuck. (trinkt 
die Tasse ruckzuck leer und schüttet sich wieder eine neue eine.) Bähh pfui Deiwel 
(trinkt) aber man schall jo nix ümmekoamen loaten. (will wieder trinken) 

 
Heinz: (schimpfend rein, sieht jetzt Else) Schmeckt di use Kaffee?? 
 
Else: (verschluckt sich vor lauter Schreck) Wunnerboar, Heinz. Ik hebb noch ni so een 

goen Kaffee drunken. ... Wilma hett mi den Kaffee inschenkt, up den Schrecken, 
den ik venacht belevt hebb. 

 
Heinz: Hebb all von hört. 
 
Else: Wat sechst du denn dorto. 
 
Heinz: (uninteressiert) Wat schall ik all dorto sergen. Hoffentlich find man de. Aber dat is 

nich mien Problem. Schütt de hohen Herrn bi de Polizei sick man drum kümmern, 
aber de sitt uk leeber ehrn Achtersten op so´n weeken Stohl platt, anstatt mol to 
arbeiten. … und davör kassiert de uk noch ne Stange Geld. Und wer betohlt dat 
allens? ... Wi.. (öffnet jetzt den Brief, seine Augen werden immer größer) Waatt? 
Wat is dat?? 

 
Else: (neugierig) Wat Wichtiget? 
 
Heinz: (platzt) So eene Utverschämtheit... dat is jo eene bodenlose Frechheit (schreit laut) 

Wilmaaaa... 
 
Else: (zuckt ängstlich zusammen) 
 
Heinz: (schreiend ab) Wilmaaa.. Du schast antworten, wenn ik di roope… Wilma… 
 
Else: (hält ihr Herz fest) … kann de bölken, düsse Klütschenbäcker. Wat dat mit de Post 

woll up sick hett (geht zur Tür lauschen, hinten Geschrei) ... oh dat hett bestimmt 
nix Goet to bedüen, (erschrocken, will gehen) ik harr aber jo girne wüst, wat in den 
Breef stünd, (macht sich die Taschen voller Brötchen, die auf dem Tisch im Korb 
liegen, schaut sich eines an) Nee, also davör harr ik keene 25 Cent betohlt. So lüttj 
und hart. Also würklich (beim Rausgehen) Weet de Düvel, wo de Heinz dat Backen 
leert hett. (ab) 
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4. Szene 
 

Heinz, Wilma 
 
Heinz: (schnell auf, schwenkt den Brief in der Hand, Wilma folgt ihm) So´ne Swieneree. 

Düt ole Lumpengesinde… ik hebbt jo all jümme secht... (läuft aufgeregt hin und 
her) 

 
Wilma: Nu blief doch mol stoahn. Wat is denn los? Wat steit denn dor in dän Breef? 
 
Heinz: Sett di hen, denn läs ik di dat vör. (Wilma setzt sich) Sehr geehrter Herr...(außer 

sich) Dor schrievt düsse ... Sehr geehrter Herr, düsse Halsavschnieder… 
 
Wilma: Heinz, kummst du vondoage noch to Potte? 
 
Heinz: (liest) Sehr geehrter Herr Dinkelkorn! Bei der letzten Buchprüfung Ihres Betriebes 

haben wir festgestellt, dass einige Ungereimtheiten aufgetaucht sind und uns 
bezüglich Ihrer Steuerzahlungen sehr skeptisch gemacht haben. Wir werden 
sobald als möglich unsere Steuerprüferin Frau Rosa Gierschlund bei Ihnen 
vorbeischicken, die dann in Ihre Bücher Einsicht nimmt. Rechnen Sie jedoch im 
Voraus mit einer Steuernachzahlung von umgerechnet 20.000 Euro. Mit 
freundlichen… bla..bla..bla... 

 
Wilma: (erschreckt) Wat? 20.000 Euro? Nachzahlung? 
 
Heinz: (aufgeregt) Rosa Gierschlund. Schall doch koamen, düsse Stüertante. De kricht 

een Empfang, dän se so flink nich wedder vegitt. 
 
Wilma: (kopfschüttelnd) 20.000 Euro. 
 
Heinz: (ist auf 180, er nimmt Papier und Kuli, legt beides vor Wilma) Na töv, de weer ik 

een Breef schrieben, dat ehnen de Oogen ut´n Kopp fallt. Düsse Sesselpupser, 
wat bild sik düsse Ossen eegentlich in? Bloß weil de villicht so´n Avschluss von 
Schiminasium hebbt… 

 
Wilma: Nu sett di erstmol hen und kumm rünner von diene Palme. 
 
Heinz: (schreit sie an) Ik will aber nich! So und nu schriev (verschränkt seine Armen auf 

dem Rücken, überlegt) Sehr geehrte Rindviecher... 
 
Wilma: Rindviecher? Heinz! 
 
Heinz: Also, sehr geehrte Rindviecher. Bezüglich Ihres Schrieben mit de Bitte um Zahlung 

von 20.000 Euro wollt ich Ihnen mitteilen: ji künnt mi alle an Morse kleien… 
 
Wilma: Aber Heinz, dat is doch nich dien Ernst. Du kannst doch nich... 
 
Heinz: Kloar kann ik. Ik mutt dän doch miene Meenung sergen, süss platz ik vör Wut. 30 

Joahre hebb ik mien Bäckerloaden. 30 Joahre hebb ik jümme pünktlich all miene 
Stürn betoahlt... 

 
Wilma: Hier und dor hest du in den lezden 10 Joahre uk mol wat ünnern Disch fallen loaten. 
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Heinz: Wat? Du fallst mi in Puckel? Ik hebb jo nich mol so´n Disch, wo wat rünner fallen 

kann. Dat is jo n Frechheit. 
 
Wilma: Heinz, denk an dien Blootdruck. 
 
Heinz: (seine Stimme überschlägt sich) Ik will aber nich an mien Blootdruck denken, to´n 

Dönnerwetter, schriev doch endlich füdder (überlegt, Wilma wartet) wo bün ik 
stoahn bläben? 

 
Wilma: Dor näben den Stohl. 
 
Heinz: Dusselige Koh, wowiet ik mit dat diktiern wö. Also? 
 
Wilma: (liest) ...ji künnt mi alle an Morse kleien. 
 
Heinz: Wat schall dat denn nu? Wo snackst du mit mi? 
 
Wilma: Dat wö de lezde Satz, dän ik upschräben hebb. 
 
Heinz: Ach so. Good, schriev füdder. Wenn Se meent, dass ich Ihnen mien suer 

verdeentet Geld in ihren Allerwertesten blase, denn serg ik eenen, darauf können 
sie lange töben. 

 
Wilma: (kopfschüttelnd) Nu wäs doch venünftig. Betohl diene Strafe und denn hebbt wi 

Ruhe. 
 
Heinz: Betohlen? Ik? Betohlen schall ik ... för nix? Kannst du mi mol vetelln wovon? 
 
Wilma: Aber Heinz, wi hebbt doch noch dat Spoarbook. Weest doch use Rückloagen. 
 
Heinz: (wird jetzt leise, ihm ist die Sache peinlich) ... Nee, dat hebbt wi nich mehr. 
 
Wilma: Wat hebbt wi nich mehr? 
 
Heinz: (kleinlaut) Na, dat Spoarbook. Ik hebb den neén Bäckerwoagen kofft....äähhmm... 

na ja, de ward all in dree Weeken liefert. 
 
Wilma: (knallt die Zeitung auf den Tisch) Du hest wat? To´n Donnnerwetter nochmol, wi 

wö´n us doch eenich, toirst schöll een neén Backoben her. De ole Woagen is doch 
noch in Ordnung. 

 
Heinz: De wö aber nich mehr so schön. De Neé hett mindesten 50 PS mehr, 

Servolenkung, schöne Regale för Brot und Brötchen, goldgälen Lack und mien 
Noame groodschräben. Bäckereifachbetrieb Heinz Dinkelkorn. Und ünnen steit: 
Bei uns läuft die Ware nicht vom Band, wir arbeiten noch mit Herz und Hand... 

 
Wilma: (ergänzt) Doch gibts da noch die andere Seite. Ohne neuen Ofen sind wir bald 

pleite. 
 
Heinz: Sech mol, spinnst du? Go hen und schick den Breef av. Ünnen kannst jo noch 

rupschrieben „ihr ergebene Heinz Dinkelkorn“ 
 
Wilma: Wen du dat so henschickst, holt se di glieks mité Polizei av und bringt di inne 

Klappsmöhln. 
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5. Szene 
 

Vorige, Eduard, Else 
 

(Streitend kommen Eduard und Else, Eduard sieht mächtig verkatert aus) 
 
Wilma: Kiek an, dor kummt all de Polizei 
 
Heinz: (perplex) Dat givt doch nich, ik hebb den Breef doch noch gor nicht avschickt. 
 
Eduard: Moin alle mitnanner. 
 
Wilma: Moin Eduard. 
 
Eduard: (verlegen) Ji hebbt bestimmt all hört, dat man den Goarn von Else vewüst hett. Mi 

is dat ganz unangenähm, aber im Namen des Gesetzes… ik mutt mol jo´t Auto 
ankieken. 

Else: (wie ein Papagei) Jawoll im Namen des Gesetzes. Jo´t Auto mutt he an… 
 
Eduard: (zu Else)..hol doch mol diene Klappe. Ik weet sülms, wat ik to sergen hebbe. 
 
Heinz: Üm wat geit dat denn? 
 
Eduard: Dat geit üm dien Auto. 
 
Else: Jawohl, üm dien Auto. 
 
Heinz: Wat is denn dormit? 
 
Else: (schrill) Wat dormit is? 
 
Eduard: (zu Else) Bölk doch nich so. (setzt sich, ist fix und fertig) Wilma, hest du mol Glas 

Woater för mi? Ik hebb so´ne Koppkählen, dat mutt woll an Wäer legen. 
 
Else: (frech) Dat mutt an Wäer legen? Dat ik nich lache. ´N dicken Kopp hest du, von 

Supen. Ji harrn doch gistern Abend wedder joe´t Trallala-Dräpen. 
 
Eduard: Hol endlich dien Muul. Also Heinz, na de Tügen wö´t so´n Auto as jo´t, dat dor in 

Goarn rinbrettert is. 
 
Heinz: Us Auto stünn aber inne Garage. Und dor is uk keener mit föet. Wi wö´n doch bi 

Meyers up Sülbernen Hochtied. Und dor sünd wi tofoode hen. 
 
Wilma: Dat stimmt, und so gegen 12 wö´n wi wedder in Huuse. 
 
Heinz: Wer weet, wer bi di inkehrn woll… 
 
Else: Dat is doch woll… (weinerlich) Miene schönen Blomen und miene Spiräe van 

Hutti... 
 
Heinz: … Diene Spiräe von wat... 
 
Else: Hutti!! Van Hutti heet de. 
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Heinz: Seit wann hest du denn ´n Köter? 
 
Else: Dat is doch keen Hund, dat is een ganz schönen, Struuck, so´ne roe Spiere. 
 
Heinz: Ach so, düssen olen Busch dorvörne meenst du, töv man av, nächstet Joar schütt 

de wedder ut. 
 
Else: (heult) Ach, du ole Kirl, und wat is mit miene Müern? De hett mien Großvadder 

noch boet. Dat is so´n „Atiquariat“. 
 
Heinz: Genau as du. 
 
Wilma: Heinz! 
 
Heinz: Is doch woar. Mutt ik mi hier in mien eegenen Huuse beschulligen loaten, von 

so´ne Dorftrutsche, de nix anneret to do´n hett, as de halbe Nacht an Fenster to 
legen und anständige Lüe to beobachten? Du kannst froh wän, dat du so´n dicken 
Mors hest, süss wöst du bi´n Gaffen all längst mol ut´n Fenster fallen. 

 
Else: (schnappt nach Luft) Wat? So eene Utveschämtheit. Eduard Jägermeister, sech, 

mutt ik mi sowat gefallen loaten? Dat wö jo ne glatte Beamtenbeleidigung. 
 
Eduard: (trinkt sein Glas Wasser, verzieht dabei angewidert das Gesicht) Quatsch, de 

Beamte bi doch ik. Heinz, nu loat mi doch dien Auto ankieken. Ik moak doch bloß 
miene Arbeit. 

 
Heinz: Nee, kummt öberhaupt nich in Froage. 
 
Wilma: Heinz, nu wies ehn doch den Woagen. 
 
Heinz: Nee. Schall he mi doch so´n richterlichen Beschluss wiesen, de Beamtenfuzzi, de. 
 
Eduard: Wenn du noch eenmol Beamtenfuzzi to mi sechst, denn zeich ik di an, wägen 

Beleidigung und uterdem moakst du di uk mit diene Dickköpfigkeit mehr as 
vedächtig. 

 
Else: Jawohl. Vedächtig moakst du di. Am Enne büst du in mien Goarn roast… Aber dat 

betahlst du mi bet up den lesden Grashalm. 
 
Heinz: Ehe du een Pennig von mi krichst, bisst du in´t Grass. 
 
Else: Hest dat hört Eduard, dat draff doch nich woar wän, Eduard, nu do doch wat. 
 
Eduard: Bliev ruhig, Else. Ik mutt nu erstmol ´n richterlichen Beschluss holen. 
 
Else: ... und denn, ... und denn? Eh du inne Gänge kummst, leege ik all längst up´n 

Kerkhoff, weil ik mi dod argert hebb. 
 
Eduard: (sauer) Wenn du nich gliks dien Muul hollst, krichst du vörher noch 14 Doage een 

Eenzelzimmer bi mi upe Wache. 
 
Else: (geht beleidigt mit hocherhobenem Haupt ohne ein Wort Richtung Tür, dreht sich 

kurz um) Pah, die Polizei, dein Freund und Helfer. Dat ik nich lache!! Ha Ha!! (ab) 
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Eduard: Heinz, morn fröh koam ik wedder und hoffe, dat dien Auto heele is. Up 

Weddersehn. (ab) 
 
Heinz: (ruft aus der Tür) Kumm man … Anständige Lüe vedächtigen, dat künnt ji. Du hest 

uk Dreck an Stecken… 
 
Wilma: (zieht ihn zurück) Heinz büst du malle? Riet di mol tohope. De Eduard moakt doch 

bloß siene Arbeit. 
 
Heinz: (wütend) Ja, hol du man noch to den Grönen. (nimmt den Brief) Und den 

hier…(schwengt ihn durch die Luft) den bring ik persönlich bi´n Finanzamt vörbi. 
Höchstpersönlich! (ab) 

 
 

6. Szene 
 

Heini, Wilma, Stefan 
 
Heini: (kommt in langen Unterhosen und langem karierten Hemd, trägt seine Hose übern 

Arm, während des Gespräches zieht er sie an, er hat eine ordentliche Schramme 
am Kopf) Sech mol, künnt ji mi nich eenmol ´n beten länger sloapen loaten? Nee 
Geschracker von Sönnenupgang bet Sönnenünnergang. 

 
Wilma: Wat is dat? Du büst doch dat, de jeden Morn mit de Hühner upsteit. 
 
Heini: (stampft mit den Fuß auf) Aber vondoage mol nich. Oh, mien Kopp de brummt. 
 
Wilma: (sieht ihm ins Gesicht) Sech mol, wo süst du denn ut? Wat hest du denn dor vör 

´n grode Buulen an Koppe? 
 
Heini: Ik… ik bün ut´n Bedde knallt. Ik hebb so schrecklich drömmt. De Else, düsse ole 

Schachtel hett so´n groden Steen na mi schmäten und dor bün ik ut´n Bedde knallt, 
und mit mien Kölschen an Nachtschapp haut. 

 
Stefan: Moin. Kann man hier in Huuse nich eenmol utsloapen? Mein Gott, Onkel Heini, du 

süst jo ut as… 
 
Heini: Du fangst di gliks een. 
 
Wilma: Ach der Herr Söhn uk mol wedder ünner de Lebenden? Wo wö´n ji vonacht? 
 
Beide: Wi? 
 
Heini: Aber Wilmachen, dat weest du doch. Ik wö bi´n singen. 
 
Stefan: Un ik bi´n Kägeln. As jeden Freedach. 
 
Wilma: Wö´n ji villicht tofällig mit usen Auto ünnerwegs? 
 
Stefan: (tut verständnislos) Mit´n Auto? Wi? Nää. Wi sünd tofote na Huus koamen. Ik dröff 

jo uk gornich mehr föen, wägen mien Alkoholpegel. 
 
Heini: Un ik kann nich föen, ik hebb jo gor keen Führerschien. Aber wat schall düsse ole 

Froageree? 
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Wilma: Dat will ik jo sergen. Bi Else sünd vonacht so´n paar Hottentotten in Goarn sust. 

Dor sütt dat ut as na so´n Bombenangriff. 
 
Stefan: (unschuldig) Und wat hebbt wi dormit to doan? 
 
Wilma: Dat schall so´n Auto as us´t wän hebben. 
 
Stefan: (Blick zu Onkel Heini) Na, wer kann denn dat moakt hebben. 
 
Heini: (böser Blick zurück, leise zu Stefan) Hol diene Klappe. (zu Wilma) Wer deit denn 

sowat… de arme Else… 
 
Stefan: Wat mutt de vör´ne Angst hatt hebben, as se dor so upé Fensterbank hüng. 
 
Wilma: Woher weest du denn, dat de Else an Fenster wö?? 
 
Heini: (schnell) De Else, de is doch jümme an Fenster, weil se nachts nich sloapen kann. 

Dat weet doch alle in Dörp. 
 
 

7. Szene 
 

Vorige, Heinz 
 

(Von hinten hört man einen Knall aus lauter Ferne, dann Autogeräusch, 
Türenschlagen) 

 
Wilma: (geht zum Fenster) Wat wö dat vör´n Knall? 
 
Heini: Ik hebb nix hört. Ik hör vomorn sowieso so schlecht. Düsse Affenmusik gistern wö 

so luue. 
 
Wilma: Affenmusik? Wecke Affenmusik? 
 
Heini: Ähhh, ik meene düsse Danzmusik ut düssen Kasten inne Kneipe. De könn man 

bet in usen Probenruum hörn. 
 
Heinz: (aufgeregt mit hochrotem Kopf, er ist außer Atem, rennt durch das Zimmer, will ab) 
 
Wilma: Büst du all wedder tröge? 
 
Heinz: Ik hebbt mi anners öberlecht, ik schick dat mité Post (bevor er abgeht) Dat Auto 

blifft vondoage inne Garage, is dat kloar. 
 
Wilma: Ik muttt vomiddach, aber noch kört na´n Doktor. 
 
Heinz: Denn nimm Onkel Heinis Rad. Ji mütt jo´n breén Ors nich jümme spaziern föen. 

Do´t mol wat för jo Gesundheit. Und wat sitt ji beiden hier noch rümme? Hebbt ji 
nix to do´n? (ab) 

 
Heini: Nee, Herr General. 
 
Wilma: Wat is denn mit dän los? Wann föe ik all mol mit´n Auto. 
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Heini: De is hüte jo wedder upload as so´n elektrischen Weidetuun. Wat hett he denn 

allwedder? 
 
Wilma: Dat is wägen dat Finanzamt. De witt us ´n Stüerprüfer up´n Hals schicken. Dor 

schall wat mit de Bööker nich stimmen. 
 
Stefan: Dat kann ik mi nich vörstellen, bi usen Mister Hundertprozentich? Nee... 
 
Heini: Aber ik, he hett bestimmt mol hier und dor wat nich angäben. Und nu sünd de 

dorachter koamen. Na ja, schoad em nix. Denn mut he nu betohlen. Woveel is dat 
denn? 

 
Wilma: 20.000 Euro. 
 
Stefan: (pfeift durch die Zähne) 20.000 Euro? Dor mutt he woll an siene iserne Reseve. 
 
Wilma: De iserne Reserve is nich mehr. He hett dat Geld vör´n neén Lieferwoagen 

vepulvert. Ohne mi to froagen. 
 
Stefan: Wat is dat? He hett een neén Woagen kofft? Und wat is mit den Backoben? ... 

Wenn de ole nu utfallt… 
 
Heini: Denn bruukt he den neén Woagen nich mehr, denn hett he nix mehr to´n utliefern. 

Wann schall denn düsse Kirl von Finanzamt koamen? 
 
Wilma: De schickt us ne Froe, eene gewisse Rosa Gierschlund. Man weet jo nich, wann 

de kummt, de meld sick bestimmt nich an. Ik bruuk nu erstmol frische Luft. Wenn 
mi eene socht, ik bin in Goarn. (ab) 

 
 

8. Szene 
 

Stefan, Heini, Eduard 
 
Stefan: Na, dat hett us jüst noch fählt to usen Glück. Wat meenst du, ob he all wat markt 

hett, mit dat Auto... 
 
Heini: Ik glöwe nich, süss wö de bestimmt explodiert. 
 
Stefan: Nu sech mi bloß mol, worümme wollst du vonacht noch unbedingt bi Else vörbi? 

Du weest doch dat düsse ole Spinatwachtel jümme up´e Luer licht. 
 
Heini: Dat bruukst du nich to wäten, und sech nich jümme Spinatwachtel to ehr. Du 

Stefan, de Deerns de wö´n venacht jo wedder anhänglich, dor inne Bango Bängo 
Popoboar. 

 
Stefan: Und de Rosina. Wauhh. Een Woahnsinnsfroe. (zeigt mit den Händen die 

Rundungen) 
 
Heini: Ik hebb mi selten so good amüsiert. (zieht die Polizeimütze unter seinem Hemd 

vor) Du Stefan, wo hebb ik denn düsse Mützen her? 
 
Stefan: Dat weet ik doch nich. Ik wö doch vonacht so beschäftigt, ik hebb nich ... 
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Eduard: Moin ji beiden. Dor is jo miene Mützen, (kratzt sich am Kopf) Hebb ik de hier vörhen 

legen loaten? 
 
Heini: Quatsch, de hebb ik vonacht ute Bango Bängo Boar mitbrocht. Hört de di? 
 
Eduard: (schluckt) B—Bango.. Bä..Bängo Boar sechst du? 
 
Stefan: (Einfall) Nu dämmerts bi mi. Du wöst doch uk mit vonacht. 
 
Eduard: …oh Himmel stoh mi bi. Allmählich kummt in mien Filmriss wedder Ordnung. Wi 

beiden wö´n gistern jo gornich bi´n singen… Stimmts Heini? 
 
Heini: (nickt) 
 
Stefan: Und ik wö nich bi´n Kegeln, ji beiden wö´n jo ganz scharp up düsse Boar. 
 
Eduard: Dann bün ik mit jo beiden… 
 
Heini: (zusammen mit Stefan) … inne Bango Bängo Boar. 
 
Stefan: Und du büst uk wedder mit us tröge. Kannst di denn nich mehr erinnern, dat wi 

vonacht de Else besocht hebbt? 
 
Eduard: Wat? De Else? Denn sünd wi dat wän… Und ik wö dorbi? 
 
Heini: Kloar, du büst doch dat wän, de unbedingt na Else hen woll. 
 
Eduard: Wat? Ni in Läben. Dat lüchst du.… Stopp mol, nich ik woll na de ole Schachtel hen, 

sönnern Duuu… jawohl Du. 
 
Stefan: Dat stimmt Onkel Heini. Nu wäs ehrlich, du bist scharp up düsse ole Schnepfe. 
 
Heini: Hol dien frechtet Muul. De Else, dat is eene Rose, de in veborgenen bleiht. Und 

ik... ik will se plücken. 
 
Stefan: . ..denn pass man up, dat du di nich an ehre Stacheln stickst. 
 
Eduard: (aufgerecht) Wat moakt wi denn nu? Ik as Polizist. Tostännig för Recht und 

Ordnung. Ik kann doch keen richterlichen Beschluss.... Oh, wat moak ik denn bloß, 
wenn miene Olsche, miene Anneliese, dorachter kummt, de bringt mi ümme. Und 
dat Land. De entloat mi. ... Oh miene schöne Pension… to´n Düvel. Ohhh neee… 
(rauft sich die Haare) 

 
Stefan: (geht zum Telefon) Ik hebb dor ne Idee (wählt) Du Oskar? Hier is Stefan. Du hest 

doch ne Hebebühne… super. Du musst mi uté Klemme helpen. Ik bruuk ´n 
Fachmann. Wi sünd dat wän de venacht bi Else in Goarn rauscht sünd. Und wenn 
du mi nich helpst, givt dat hier bald Mord und Dodschlach. An usen Auto sünd poar 
Kratzer, de möst du utbessern. Moakst du? Doll. Ik bring di den Woagen, wenn de 
Luft hier reine is. Danke (legt auf) 

 
Eduard: (weinerlich) Wenn dat man good geit. 
 
Heini: Nu hör up hier rümme to flennen. Oh mien Kopp. Ik möch bloß wäten, wat ik 

vonacht an Kopp krägen hebb. 
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Eduard: (weiter weinerlich) ... inne Bango Bängo Boar. De düerste Schuppen inne ganzen 

Stadt. Und wer hett betoahlt? Also ik nich. Miene Olsche hett mi bloß tein Euro 
mitgäben. 

 
Heini: Wat? Du nich? Ik hebb doacht, du harrst betoahlt. (beiden sehen Stefan an) 
 
Stefan: Ik uk nich. Wovon uk. Ji woll´n mi doch freeholen, wenn ik jo dorhen föe. (zieht 

seine Hosentaschen von innen nach außen) Kiekt her, n nackten Kirl kann man 
keen Geld uté Taschen täen. 

 
 

9. Szene 
 

Vorige, Rosina 
 

(Es klopft) 
 
Heini: Herein, wennt keen Snieder is. 
 
Rosina: (aufgetakelt mit großem Hut und frecher Berliner Schnauze) Morjen 
 
Alle: (ungläubig) Rosina? 
 
Rosina: Na, ik brech ab. Volltreffer. Hier sind se nu alle dree uff een Haufen, de Zechpreller 
 
Alle: Wi, Zechpreller? 
 
Rosina: Na kloar. Ick kanns nich gloven. Rein jekommen seit ihr jestern Abend wi dree 

kleene Dorfmaffiosis, anjejeben habt ihr wie en Milljonär wa? Aber arm wie ne 
Kirchenmaus. Neee Boys, so jet det nich. Ick krij von jedem noch dree von de 
jrünen Scheine. Is det klar! Eher rühr ick mir nich von de Stelle... 

 
Stefan: Wat is dat? Dree Gröne? Von jeden? So veel? 
 
Rosina: Wat heißt denn dette? Du hast doch jesoffen bis zu Verlust deener 

Muttersprache… 
 
Heini: Dree Gröne, sünd dat dreehundert Euro? 
 
Rosina: (krault ihm am Kinn) Klar du kleene Antiquität. Kannst nächste Woche wieder 

vorbeikommen... krichst auch nen Sonderbonus, so´n Altersrabatt. 
 
Heini: He, he.. Vorsicht... ik bün noch jümme in de „Blüte meines Lebens“ 
 
Rosina: ... bist schon eher ein süßer Herbstzeitloser. Duuu... Und jetanzt haste mit mir 

jestern Abend. Nee icke konnt det nich fassen. Jeht dir denn beim Tanzen nie de 
Puste aus, wa? 

 
Heini: (fühlt sich geschmeichelt) Nee, du Söte. Ik hebb fröher inne Braueree arbeit, dor 

wö ik dat gewennt Fädder to rollen. 
 
Rosina: (knufft ihn in die Seite) 
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Eduard: (zu Stefan) Oh je, wo schall ik denn soveel Geld her kriegen. Bi mien Gehalt, markt 

miene Olsche dat doch glieks. 
 
Rosina: .. na dann könnt ihr euch man offen Kopp stellen. Icke bleib hier, bis icke det Jeld 

in meene Tasche jepackt habe… wo komm ma denn da hin, wenn det jeder so 
machen tät. Saufen bis zum Abwinken. Rum knutschen wollen, nich Stefan, und 
det alles für een „Danke“. Nee, nee Männer, ick bin nich vonne Heilsarmee. Ick bin 
Jeschäftsfrau und keene schlechte. Is dett nu bei euch anjekommen. 

 
Alle: Ja, Rosina 
 

(Rosina setzt sich arrogant auf einen Stuhl und steckt sich eine Zigarette an, hinten 
Geschrei von Max und Heinz) 

 
Heinz: Du ole Trampel. Bist doch nu all in tweeten Lehrjoahr und man kann sick jümme 

noch nich up di veloaten. 
 
Max: (weinerlich) Ik hebb dat so moakt, as du secht hest, aber man kann di jo nix recht 

moaken. (man hört es wieder klatschen) Au, vedammt. Nu hebb ik de Näse vull. 
(auf, schreit) Ik go na Huus. Ik söök mi ne annere Lehrstäe. Hier is dat jo schlimmer 
as up´n Kasernenhoff. (zu den Anderen) De dor binnen, de hett se jo nich mehr 
alle. Ik hebb de Schnuten vull. Tschüss. (ab) 

 
Rosina: Na hier is ja wat los. Hier bleib ick. 
 
Stefan: (rauft sich die Haare, zerrt an Rosina, um sie raus zu schieben) Rosina, du kannst 

nich hier blieben.Wi koamt alle in Dövels Köken. 
 
Rosina: Ick will meen Jeld. Und det sofort: 
 
Stefan: Ik bringt di vonabend vörbi. Vesproaken. 
 
Rosina: Wenn du dett allet wahr machst, wat du mir jestern Abend versprochen hast… ui… 

ui... ui... dann könnten deene Alten nächste Woche det Uffjebot bestellen. 
 
Stefan: (erschreckt) Wat? Ik hebb secht, ik woll di heiraten? 
 
Heini: Dat hest du doch woll nich glöwt, oder? De quatscht doch veel, wenn de Nacht 

lang is! 
 
Heinz: (schreit hinten) Max, sofort kummst du hierher. 
 
Heini: Oh, de Boss. Nu aber nix as wech (Stefan u. Heini ab) 
 
Eduard: Ik glöwe ik veteé mi uk. Wenn de mi sütt, explodiert de wedder, as so´ne Granate. 

(schnell ab) 
 
Stefan: (kommt zurück, zieht Rosina hinter sich her) Un du kumm uk mit, wenn di dien 

Läben leev is. 
 
Rosina: (sträubt sich) Wat soll denn dette? Ik will hier warten… (Stefan nimmt sie über die 

Schulter und ab) ... Autsch ... 
 
Stefan: Stell di nich so an, sülms Schuld, wenn du nich anners wutt. 
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10. Szene 
 

Heinz 
 
Heinz: (kommt wutentbrannt) Max… Max, hier kummste her. (schaut sich um) Oh töv, 

wenn ik di inne Finger kriech. (rennt von einer Tür zur anderen und lauscht, dann 
geht er zum Telefon und wählt) Karl? Du, Karl ik stick inne Klemme. Ja.. ja.. nu hör 
irstmol to. Ik hebb vörhen mien Auto gegen usen Kastanienboom föet. 
Worümme… Worümme.. (schreit) Dat is doch schietegol worümme. ..Is jo all good, 
nee.. ik, ik wö so upgerecht. Ja, ja… also de Stoßstangen hett wat avkrägen, na 
de Bifoahrerdörn is indrückt und de Spaegel ... keene Ahnung wo de is. Kannst du 
den Schoan noch vonabend repariern? De Ede hett mi up´n Kieker, wägen den 
Unfall bi Else. Ja, ja ik kann den Woagen naher noch herbringen... Denn vetell ik 
di allens genau. Ik dank di... bet denn. (wischt sich den Schweiß ab) So, dat hebb 
ik irstmol kloar. 

 
 

11. Szene 
 

Heinz, Rosina, Heini, Stefan 
 

(Man hört Streitereien zwischen Rosina, Stefan und Heini) 
 
Rosina: (wütend auf) Nu reicht det. Ihr habt se doch nich alle. Mir bei Stefan in Zimmer 

einsperrn. Det jrenzt ja an Freiheitsberaubung. 
 
Stefan: (hinterher) … Rosina... (sieht Heinz)... Oh, oh, to loate. 
 
Heini: (hinterher) Nu tövt se doch Fräulein Gierlundi. 
 
Heinz: (erschreckt) Gierschlundi? Oh du leebe Gott, Denn is dat de Schachtel von 

Finanzamt Wat will de denn all hier? 
 
Rosina: (auf Heinz zu) Wer issen dette? 
 
Heini: Dat ... ähh… dat is de Huusherr. 
 
Rosina: He du … Jibst du mir nu den Zaster? 
 
Heinz: (zur Seite) Wo schall ik denn nu de 20.000 Euro herkriegen. (zu Rosina) Aber 

sicher.. Frau Gierschlund. Ik betoahl allens, bet up´n lezden Pennich. 
 
Rosina: .. Gierlundi heiß icke… soviel Zeit muß sein. 
 
Heinz: Is jo good. (zur Seite) Gier blivt Gier.. (zu Rosina) Äh … ik meene Gierlundi.. dat 

is een schönen Noamen. Dän givt dat hier nich foaken. (aufgekratzt) Wat kann ik 
ehnen denn anbäén? Sekt, Wien, Beer… 

 
Rosina: ... Wenn se mir so frajen, in der Reihenfolje. 
 
Stefan: (fassungslos zu Heini) Wat is denn mit mien Olen los? 
 
Heinz: (zischt) Onkel Heini, ji mött mi helpen, dat Wiev wedder los to werrn. Dat is de 

Tussi von Finanzamt. De will miene Böker prüfen. ... de will mi fertig moaken... 
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Heini: (nimmt Stefan zur Seite) De hollt de för de Froe von Finanzamt. 
 
Rosina: Wat issen nu? (Stefan nimmt Rosina zur Seite) 
 

(Stefan nimmt Rosina zur Seite, Heini lenkt Heinz ab) 
 
Stefan: Rosina, du must us helpen. Mien Vadder holt di för de Froe von Finanzamt. Ik bitte 

di, speel mit, anners künnt wi us Testament moaken. 
 
Rosina: Und meen Jeld? 
 
Stefan: Krichst du, ganz bestimmt. 
 
Rosina: Na jut. Ikke blick hier nich durch, aber für´n kleenen Sonderbonus sarj ik nich nee. 
 
Stefan: Good, denn man to. 
 
Heinz: (übertrieben freundlich) Tja leebe Fro Gierschlundi oder wo jümme se uk heeten 

möcht. …miene Bööker, de… oh.. wi hebbt jo noch gornich mit se reckt, wi mött 
irst mol alles tohope söken. Denn koamt se man mit in mien Büro. (wischt sich 
immmer ängstlich den Schweiß ab) Wenn ik mol vörgoan draff. (ab) 

 
Rosina: Ja, ja, nu mach man hinne, Kleener! (bevor sie Heinz folgt, dreht sie sich um, macht 

plemplem in Richtung Heinz) De is woll nich janz richtig inne Birne.. waa? 
 
Heini: Du föest nu de Karre flink in Oskars Warkstäe. De Ogenblick is günstig. Dien 

Vadder hett nu annere Soaken in Koppe. Nimm den Ersatzschlötel und sech 
Oskar, he schall dat Auto heemlich wedder trögebringen. Schöne Grüße von mi, 
dat schall sien Schoan nich wän… Onkel Heini betolt. Und nu los… 

 
Stefan: Wat schöll ik ohne di bloß moaken. Du bist de Grötste. (ab) 
 
Heini: (arrogant) Kloar doch, wer denn woll anners? (singend ab) 
 He Heini ward all richten, de Heini moakt dat good 
 De Heini, de moakt allens, wat de annern nich gern doat. 
 De Heini ward all richten, ji hebbt to jo´en Glück 
 Den goen Onkel Heini, jo´et beste Stück. 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 


