
Nr. 1156 
 
 
 

Sonnenschein statt Seeblick 
oder 

Fast wie im Film  
 
 

Hochdeutsches Lustspiel 
 

in drei Akten 
 

für 4 Damen und 4 Herren 
 

von Katja und Alexander Ockenfels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterverlag Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding 

Tel. 0 90 92 2 42 Fax 0 90 92 56 07 
E-Mail: info@theaterverlag-rieder.de 
Internet: www.theaterverlag-rieder.de 



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! 
 

2 
 

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 EUR 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 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 
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 EUR 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 EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 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: 
 
Hotelbesitzer Wolfgang Winkelmann steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der letzte Ausweg 
scheint ihm, ein Angebot der Hotelkette „Sonnenschein“ anzunehmen und das Hotel zu 
verkaufen. 
 
Kurz vor dem Verkauf passieren auf einmal dubiose Zwischenfälle, die Hotelgast Benjamin 
Blume aufzuklären versucht. Allerdings sind von dem Verkauf weder Angestellte noch Gäste 
sonderlich begeistert. 

Die Autoren 
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Darsteller: 
 
Wolfgang Winkelmann  25-40 Jahre, Hoteldirektor, schwarze Hose, weißes Hemd, 

Wendeweste schwarz und die andere Seite rot (ca. 117 Einsätze) 
 
Marie  20-35 Jahre, Zimmermädchen, typisches Zimmermädchenoutfit, 

schwarzer Rock, Schürze, Häubchen (ca. 48 Einsätze) 
 
Jessy  18-25 Jahre, Animateurin, sportlich, immer gut drauf, leicht überdreht 

(ca. 88 Einsätze) 
 
Sophie Fürst  50-75 Jahre, Stammgast im Hotel, ältliches Fräulein, etwas schrullig 

aber nicht weltfremd (ca. 85 Einsätze) 
 
Benjamin Blume  ca. 18-20 Jahre, ihr Neffe, Filmfreak, spricht in Filmzitaten (siehe 

Verzeichnis Stückende), tollpatschig (ca. 72 Einsätze) 
 
Hans-Dieter Schmitz  30-50 Jahre, Gast im Hotel, Goldkettchen, Hawaiihemd (ca. 95 

Einsätze) 
 
Gabi Schmitz  30-50 Jahre, seine Frau, unterwürfig, wenig selbstbewusst, bieder 

gekleidet (ca. 87 Einsätze) 
 
Anton Schuster  25-40 Jahre, Gast im Hotel, Bauer auf Brautsuche, ländlich gekleidet 

(ca. 76 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Rezeption/Bar eines Hotels.  
 
Am linken Bühnenrand befindet sich ein Rezeptionstresen mit zwei Barhockern davor; die 
Rezeption lässt sich mit wenig Aufwand zur Bar umbauen (Licht, Schild drehen); rechts eine 
kleine Sitzgruppe mit drei Sitzplätzen. Drei Aufgänge: links (Speisesaal, Büro), rechts (Zimmer, 
Schwimmbad), unten (Eingang Hotel); an der Wand hängt ein Anschlagsbrett/Pinnwand mit 
dem Animationsprogramm des Tages. 
 
 
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! 
 

5 
 

1. Akt 
 
 

1. Szene 
 

Marie, Wolfgang 
 
Marie: (wischt Rezeptionstheke und Tisch sauber, singt dabei laut und falsch) Wann, sag’ 

mir wann – find’ ich den richtigen Mann? (Telefon klingelt, Marie unterbricht ihren 
Gesang, geht zum Telefon, hört auf zu klingeln, zuckt Schultern, wischt und singt 
weiter) Wann, sag’ mir wann – find’ ich den richtigen Mann? Mein Herz… (Telefon 
klingelt wieder, nimmt Hörer ab) Hotel Seeblick - Guten Morgen. (lauscht)  

 
(Wolfgang von links, mit schwarzer Weste, beobachtet Marie) 

 
Marie: Nein, haben wir nicht… Ganz bestimmt nicht. Und kriegen wir auch in den 

nächsten Tagen nicht. 
 
Wolfgang: (reißt Marie den Hörer aus der Hand, spricht aufgeregt in den Hörer) Natürlich, das 

haben wir, und das werden wir auch morgen haben. Und wenn es nicht reicht, 
besorgen wir neues. (legt auf, zu Marie) Man sagt nie zu den Gästen, dass wir 
etwas nicht haben! Was wollte der Mann überhaupt? 

 
Marie: Er wollte wissen, ob wir schlechtes Wetter haben. 
 
Wolfgang: Vielleicht sollte ich eines noch mal klarstellen: Ich bin hier der Hoteldirektor, 

sozusagen dein Chef. Und du bist das Zimmermädchen. Und wenn ich mich nicht 
ganz täusche, sollte man seinen Chef nicht auf den Arm nehmen. 

 
Marie: Vielleicht sollte ich auch mal etwas klarstellen: Erstens bin ich kein 

Zimmermädchen, sondern ein Room Cleaning Manager mit erweiterter Feel Good 
Manager Zusatzqualifikation und zweitens die Sache mit dem auf den Arm 
nehmen… 

 
Wolfgang: Ja…? 
 
Marie: …würde ich mir nie erlauben. 
 
Wolfgang: Zum Glück für dich habe ich keine Zeit mehr länger mit dir zu diskutieren. Das 

Fräulein Fürst von Zimmer 7 ist gerade mit ihrem Neffen beim Frühstück. Hast du 
schon ihre Zimmer gerichtet? 

 
Marie: Fräulein Fürst kommt seit gefühlten hundert Jahren zu uns. Und jedes Mal habe 

ich ihr Zimmer rechtzeitig hergerichtet. Und genauso wird es auch heute sein. 
(lächelt Wolfgang schelmisch an, rechts ab) 

 
 

2. Szene 
 

Wolfgang, Sophie, Benjamin 
 
Wolfgang: Nichts als Ärger mit dem Personal. (trübsinnig) Na ja, das passt aber auch gut zur 

momentanen Situation. Seit über einem halben Jahr kann ich kaum noch meine 
Rechnungen bezahlen. Wenn es so weitergeht, kann ich in ein paar Wochen das 
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Hotel schließen. Aber ich habe ja das Angebot der Hotelkette Sonnenschein. Da 
muss ich nur noch den Kaufvertrag unterschreiben. O. k., ich bin dann nicht mehr 
der Chef von meinem Hotel, aber dafür wurde mir zugesichert, dass alle 
Angestellten hier weiterarbeiten können – (wehmütig) im Gegensatz zu mir. 
Eigentlich wollte ich mein Hotel nie verkaufen, aber unter diesen Umständen habe 
ich keine andere Wahl. 
 
(Sophie kommt von links) 

 
Wolfgang: Oh, Fräulein Fürst! Wie schön Sie heute Morgen hier begrüßen zu dürfen. 
 
Sophie: Ich grüße Sie, Herr Winkelmann. 
 
Wolfgang: Ich hoffe, Sie konnten eine angenehme Nacht hier bei uns verbringen. 
 
Sophie: Ich musste die Nacht zwar wieder einmal alleine verbringen, aber ein Grund, 

warum ich seit 27 Jahren regelmäßig bei Ihnen und zuvor bei Ihrem Herrn Vater 
einkehrte, ist der hervorragende Service und ihre bestens ausgestatteten Zimmer, 
in denen ich vorzüglich nächtigen kann. 

 
Wolfgang: Das freut mich zu hören. Aber wo haben Sie heute Morgen ihren Neffen gelassen? 
 
Sophie: Ich habe versucht mich heimlich davonzuschleichen, doch ich fürchte, er wird auch 

gleich hier auftauchen. 
 
Benjamin: (mit Wassermelone von links, Melone fällt auf Boden und kullert über die Bühne) 

War ich das etwa?1 Übrigens - Guten Morgen ... Oh, und falls wir uns nicht mehr 
sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht!2 

 
Sophie: Kannst du mir bitte erklären, was du da machst? 
 
Benjamin: Ich habe eine Wassermelone getragen.3 (freut sich, hebt Melone wieder auf) Aber, 

dass eines klar ist: Mein Baby gehört zu mir!4 (drückt Melone an sich) 
 
Wolfgang: Ja richtig, die brauche ich, um die Cocktails zu dekorieren. (nimmt Benjamin die 

Melone ab) Das wäre aber nicht nötig gewesen. Schließlich haben wir Personal für 
solche Aufgaben. 

 
Benjamin: Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.5 (freut sich) 
 
Sophie: Seitdem er seine Leidenschaft für Film und Fernsehen entdeckt hat, kann ich kaum 

noch ein vernünftiges Wort mit ihm sprechen. (zu sich) Was aber auch nicht immer 
schlecht ist… 

 
Benjamin: Aber Tante Sophie, du musst doch zugeben, dass die Typen aus den Filmen total 

cool sind. Besonders die mit ihren Sonnenbrillen. (zieht Sonnenbrille aus Tasche, 
versucht sie aufzusetzen, fällt jedes Mal wieder runter) 

 
Wolfgang: Und du möchtest wohl genauso cool sein? (spöttisch) Gut, dann möge die Macht 

mit dir sein.6 (zu Sophie) Wenn Sie mich nicht mehr benötigen, würde ich mich 
meiner Arbeit widmen. (arbeitet in Rezeption) 

 
Sophie: Oje Benjamin, was soll nur aus dir werden? 
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Benjamin: Am liebsten wäre ich Bond, James Bond. Der hat immer die schärfsten Frauen und 
löst am Ende jeden Fall. 

 
Sophie: Na, dann lass uns mal schauen, ob wir jemanden für dich zum Spielen finden. 

(rechts ab) 
 
Benjamin: Ich glaube, manchmal vergisst sie wirklich, dass ich schon 18 bin. (setzt 

Sonnenbrille auf, zum Publikum) Hasta la vista, Baby!7 (rechts ab) 
 
Wolfgang: (sieht den beiden hinterher) Ja, ja – das Fräulein Fürst und ihr Neffe… Die zwei 

sind schon ganz schön schrullig. Mir wäre es lieber, sie wäre nicht schrullig, 
sondern tatsächlich eine Fürstin. Dann könnte sie mir vielleicht aus der Patsche 
helfen. Aber ich bin natürlich immer froh gewesen, dass ich sie als treuen 
Stammgast habe. 

 
 

3. Szene 
 

Wolfgang, Hans-Dieter, Gabi 
 

(Gabi und Hans-Dieter kommen von vorne durch Publikum, Hans-Dieter spielt mit 
Autoschlüsseln, Gabi schleppt Koffer) 

 
Hans- 
Dieter: (ungeduldig) Gabi! Wo bleibst du denn? Ich habe schließlich Urlaub und will heute 

noch etwas davon haben. 
 
Gabi: Ja, ich komm ja schon. Die Koffer sind halt schwer. 
 
Hans- 
Dieter: Selbst schuld, wenn ihr Frauen immer so viel einpacken müsst. 
 
Gabi: Es würde aber schneller gehen, wenn du mir beim Tragen hilfst. 
 
Hans- 
Dieter: Du weißt doch, wie es heißt: Sie trägt die Koffer, das hält jung – und er trägt die 

Verantwortung. So etwas nennt man heutzutage Arbeitsteilung. Aber ich glaube 
wir sind auch schon da. 

 
(Beide kommen auf der Bühne an) 

 
Wolfgang: Oh, das ist aber schön, dass wir neue Gäste haben. (zu sich) Mit diesem Umsatz 

verzögert sich unsere Pleite um etwa acht Stunden. Strike! (zu Hans-Dieter und 
Gabi) Was kann ich für Sie tun? 

 
Hans- 
Dieter: Na, du Schießbudenfigur, du sollst mir jeden Wunsch erfüllen. Ich ackere das 

ganze Jahr, damit ich mir ein paar Tage in deinem überteuerten Hotel leisten kann. 
Aber bevor wir uns anmelden, will ich mal eines wissen: Bekomme ich wenigstens 
jeden Morgen meine Bildzeitung zum Frühstück? 

 
Wolfgang: Eigentlich haben wir nur renommierte Tageszeitungen… 
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Hans- 
Dieter: Gabi, wir fahren! (will ab) 
 
Wolfgang: …aber ich bin sicher, das lässt sich einrichten. 
 
Gabi: Jetzt warte doch erst mal ab. Das ist bestimmt ein ganz tolles Hotel. 
 
Hans- 
Dieter: (zu Gabi) Habe ich dich gefragt? (Gabi schüttelt Kopf) 
 
Hans- 
Dieter: (zu Wolfgang) Nächstens – wo sind die Handtücher für die Liegen? Damit meine 

Frau morgens rechtzeitig die Liegen reservieren kann. Ich bleibe nämlich gerne 
ein bisschen länger liegen. Steht mir im Urlaub schließlich auch zu. 

 
Wolfgang: (zu sich) Na, da haben wir ja einen ganz speziellen Gast bekommen. (zu Hans-

Dieter) Um die Liegen braucht sich ihre Gattin nicht zu kümmern. Das ist ein 
Service unseres Hotels. (zu Gabi) Da können Sie morgens auch gerne 
ausschlafen. 

 
Hans- 
Dieter: Von wegen – die faule Nudel schafft das ganze Jahr nichts. Da kann sie 

wenigstens im Urlaub mal früher aufstehen. 
 
Gabi: Aber Schatz, ich stehe doch daheim sowieso jeden Morgen um fünf Uhr auf, damit 

ich dir das Frühstück und die Bildzeitung ans Bett bringen kann und deine Schuhe 
noch ordentlich aufpolieren kann. 

 
Hans- 
Dieter: (zu Gabi) Habe ich dich gefragt? (Gabi schüttelt Kopf) 
 
Wolfgang: (zu sich) O je. (zu Hans-Dieter) Dann müssten sie nur noch hier die Anmeldung 

bitte ausfüllen. (legt Hans-Dieter ein Papier vor) 
 

(Hans-Dieter nickt Gabi zu, Gabi nickt zurück. Hans-Dieter nickt Gabi zu, Gabi nickt 
zurück. Hans-Dieter nickt Gabi zu, Gabi nickt zurück.) 

 
Hans- 
Dieter: Auf was wartest du denn? Du sollst die Anmeldung ausfüllen! 
 
Gabi: Ach so. (füllt Anmeldung aus) 
 
 

4. Szene 
 

Wolfgang, Hans-Dieter, Gabi, Jessy 
 
Hans- 
Dieter: Ich hoffe, bei Ihnen gibt es auch Schnitzel mit Pommes! 
 
Wolfgang: Natürlich. Außerdem haben wir hier jeden Abend ein Wahlmenü. (zu sich) Man hat 

die Wahl es zu essen oder nicht. (zu Hans-Dieter) Jedes für sich ein ganz 
besonderer Leckerbissen… 
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Jessy: (von vorne, in Tenniskleidung, mit Tennisschläger in der Hand, hängt neues 
Programm auf) Guten Morgen! 

 
Hans- 
Dieter: (pfeift Jessy hinterher) Der erste Gang wurde gerade serviert. 
 
Jessy: Hallo, ich bin Jessy. Die Animateurin! Gebt mir High Five! (streckt Gabi die Hand 

hin, Hans-Dieter drängt sich dazwischen) 
 
Hans- 
Dieter: Hallöchen, ich bin Hans-Dieter, gibst du auch Privatstunden? Meine Vorhand ist 

total eingerostet. 
 
Gabi: Ich habe gar nicht gewusst, dass du Tennis spielen kannst. 
 
Hans- 
Dieter: (zu Gabi) Habe ich dich gefragt? 
 

(Gabi schüttelt Kopf) 
 
Hans- 
Dieter: (zu Jessy) Aber am Netz bin ich noch richtig gut. 
 
Jessy: Tennis ist donnerstags Vormittag. Und denkt dran: heute um 12 Uhr, Aqua 

Jogging! Seid dabei! 
 
Gabi: So, ich bin fertig mit Ausfüllen. Dieses Aqua-Jogging würde mir bestimmt auch 

guttun. 
 
Hans- 
Dieter: Hat ja auch lange genug gedauert. Und dich hat übrigens keiner gefragt. Du musst 

schließlich noch die Koffer auspacken. 
 
Wolfgang: Dann bekommen Sie jetzt ihren Zimmerschlüssel – Zimmer Nummer 10. Ich 

wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Und wenn ich noch etwas für Sie 
tun kann… 

 
Hans- 
Dieter: Besorge mir die Telefonnummer von Jessy! (zu Gabi) Auf jetzt! Nimm die Koffer. 

Ich muss mich noch warm machen für das Aqua Jogging. (mit Gabi rechts ab) 
 
 

5. Szene 
 

Wolfgang, Jessy, Marie 
 
Jessy: Was ist denn das für einer? 
 
Wolfgang: Unsere neuen Gäste… (schaut auf Anmeldung) Hans-Dieter und Gabi Schmitz. 

Garantieren uns weitere acht Stunden. (ironisch) Der Umsatz steigt damit ins 
Unermessliche. Strike! 

 
(Marie kommt von rechts) 
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Jessy: Ich verstehe gar nichts… 
 
Marie: Die Zimmer sind alle gerichtet. Soll ich mich jetzt um den Speisesaal kümmern? 
 
Wolfgang: Nein. Gut, dass du da bist, Marie. Bleib’ mal hier. Ich muss euch etwas sagen. 
 
Marie: (zu Jessy) Weißt du, um was es geht? 
 
Jessy: Nein. Er hat vorhin schon etwas von acht Stunden gesprochen. Ich weiß auch 

nicht, was los ist… 
 
Marie: Haben wir etwas verkehrt gemacht, Wolfgang? 
 
Wolfgang: Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Ich war immer mit eurer Arbeit zufrieden. 
 
Marie: Was heißt hier war? 
 
Wolfgang: Ihr werdet es sicher schon gemerkt haben: Wir bekommen immer weniger Gäste 

und ich kann kaum noch euren Lohn bezahlen. 
 
Jessy: Da müssen wir jetzt einfach alle gut zusammenhalten. 
 
Marie: Ja – wir bilden eine Allianz fürs Leben. Außerdem ist das bestimmt nur eine 

saisonale Flaute. 
 
Wolfgang: Aber diese Flaute geht schon über ein Jahr und alle Rücklagen sind aufgebraucht. 
 
Jessy: Das wird schon wieder. Schließlich hat deine Familie das Hotel seit Generationen 

aus solchen Flauten wieder herausführen können. 
 
Wolfgang: Umso schlimmer ist es für mich, dass ich derjenige bin, der das Hotel verkaufen 

muss. So, jetzt wisst ihr es. Wir sind pleite und die Hotelkette „Sonnenschein“ wird 
uns aufkaufen. Ich muss nur noch unterschreiben. 

 
Marie: Ausgerechnet „Sonnenschein“! Für die habe ich doch auch eine Saison lang 

gearbeitet. Ich glaube, schlimmer als bei denen kann es nirgends zugehen. Hast 
du dir das wirklich gut überlegt? 

 
Wolfgang: Ich werde zwar das Hotel und meinen Job verlieren. Aber ihr zwei könnt weiterhin 

hier arbeiten. Das mussten sie mir zusichern. Am Samstag ist der Termin für die 
Unterschrift. Und bevor ich es vergesse, heute vor dem Mittagessen gibt es noch 
einen gemeinsamen Aperitif mit unseren Gästen. Bei dieser Gelegenheit werde ich 
ihnen die ganze Geschichte erzählen. (betrübt links ab) 

 
Jessy: Ich kann noch gar nicht glauben, was Wolfgang uns eben gesagt hat. Aber nach 

dem, was du mir schon über die Sklaventreiber von „Sonnenschein“ erzählt hast, 
will ich bei denen auf keinen Fall arbeiten. 

 
Marie: Aber ich glaube kaum, dass man den Verkauf noch verhindern kann, 

wahrscheinlich… (grübelnd rechts ab) 
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6. Szene 
 

Jessy, Sophie 
 
Jessy: Hmmm… vielleicht… (überlegt) Aber selbst wenn das Hotel nicht verkauft würde, 

es scheint ja wirklich nicht gut zu laufen. Da müsste ich mir auf jeden Fall etwas 
Neues für das Animationsprogramm einfallen lassen, um so vielleicht wieder mehr 
Gäste anzulocken. Nur was? 

 
Sophie: (von rechts) Ach Herr Winkelmann, wenn es Ihnen nichts ausmachen würde…. 

Oh, er ist gerade nicht da? Was haben Sie denn Jessy? Sie sehen so nachdenklich 
aus. 

 
Jessy: Ach, ich mache mir gerade Gedanken über ein neues Animationsprogramm. 
 
Sophie: Und was haben Sie sich so vorgestellt? (setzt sich an Tisch, Jessy dazu) 
 
Jessy: Ich weiß noch nicht so recht. Wie wäre es denn, wenn ich bei den großen 

Schachfiguren im Garten die Farben vertauschen würde? 
 
Sophie: (irritiert) Sie meinen, statt schwarz und weiß, rot und grün? 
 
Jessy: (lachend) Nein, das wäre ja albern. Natürlich nicht. Ich dachte eher daran, die 

weißen Figuren schwarz zu machen und die schwarzen Figuren weiß zu machen. 
Da hätten wir etwas Abwechslung. 

 
Sophie: (verschmitzt) Das klingt ja total verwegen… 
 
Jessy: (faltet die Hände zu Monster und hält sie vors Licht, Schattenspiel, mit verstellter 

Stimme) Ich könnte auch Ferdinand, das Gruselmonster heraufbeschwören, um 
die Gäste zu unterhalten. 

 
Sophie: (macht Häschenschatten, mit verstellter Stimme) Da wird sich das kleine Häschen 

aber ganz schön erschrecken. 
 
Jessy: Dann ist es wohl am besten, das Monster fliegt davon. (macht Vogelschatten) 
 

(Jessy und Sophie lachen) 
 
Jessy: (immer noch lachend) Ich glaube nicht, dass ich Schattenspiele in mein Programm 

aufnehmen werde. 
 
Sophie: Das ist bestimmt besser so. (schaut auf Uhr, gähnt) Es wird langsam Zeit für mein 

Mittagschläfchen. Bis später, Jessy. 
 
Jessy: Schlafen Sie gut, Fräulein Fürst. 
 
Sophie: Ganz bestimmt. Danke schön. (rechts ab) 
 
Jessy: Dann schaue ich mal, ob ich in der Küche noch etwas helfen kann. (links ab)  
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7. Szene 
 

Wolfgang, Hans-Dieter, Jessy, Benjamin 
 
Hans- 
Dieter: (von rechts) So, nach der anstrengenden Schlepperei habe ich mir erst mal eine 

schöne Erfrischung verdient. (schaut sich um) Ich frage mich nur, wo hier die Bar 
sein soll. Im Prospekt ist gestanden, dass die Bar täglich geöffnet hätte. (klingelt 
ausdauernd) Hallo! Wirtschaft! Bedienung! So ein Saftladen… Schnapsladen wäre 
mir lieber. 

 
(Wolfgang von links)  

 
Hans- 
Dieter: (lautstark) Da muss man ja erst halb verdursten, bevor man hier etwas zu trinken 

bekommt! 
 
Wolfgang: (zu sich) Oh, mein Lieblingsgast… 
 
Hans- 
Dieter: Was haben Sie gesagt? 
 
Wolfgang: Ich habe nur gesagt: Wenn ich gewusst hätte, dass Sie es sind, hätte ich mich 

noch mehr beeilt, Herr Schmitz. Sie müssen ja fix und fertig sein… nach der 
schweren Schlepperei. 

 
Hans- 
Dieter: Stimmt. Ich bin auf der Suche nach der Bar. 
 
Wolfgang: (verwandelt Rezeption in Bar, wendet seine Weste zu rot) Was darf’s denn sein? 

Tequila Sunrise? Manhattan? Oder ein Gin Tonic? 
 
Hans- 
Dieter: (überlegt kurz) Da nehme ich heute mal… ein Bier! 
 
Wolfgang: (schenkt Bier aus) Zum Wohlsein. 
 

(Hans-Dieter trinkt mit geschlossenen Augen) 
 
Wolfgang: Warum trinken Sie denn mit geschlossenen Augen? 
 
Hans- 
Dieter: Weil mir beim Anblick von einem guten Bier das Wasser im Mund zusammenläuft. 

Und ich mag kein Bier mit Wasser. 
 
Wolfgang: Aha. Sie wissen aber auch, warum ein Herzkranker kein Cola und Bier trinken 

darf? 
 
Hans- 
Dieter: Nein, wieso? 
 
Wolfgang: Weil er sonst kollabiert. 
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Hans- 
Dieter: Das kann mir nicht passieren. Ich kollabiere hier höchstens noch vor Hunger. Gibt 

es auch etwas zu essen? 
 
Wolfgang: Um diese Uhrzeit gibt es höchstens noch ein Clubsandwich mit Caesar Salad und 

Pastrami. 
 
Hans- 
Dieter: Ein ordentlich Belegtes haben Sie nicht? 
 
Wolfgang: Lässt sich einrichten. (ruft an) Hallo Jessy! Sei so gut und bring bitte ein Club 

Sandwich an die Bar – ohne Caesar Salad und Pastrami, stattdessen mit Lyoner 
und Senf… ja… genau… ja, ein Belegtes. (legt auf) Kommt sofort. 

 
Hans- 
Dieter: Ist die Jessy die Animateurin von vorhin? 
 
Wolfgang: Ja, wenn Sie kein Animationsprogramm hat, hilft sie ein bisschen im Service mit. 

Wir sind ein kleines Hotel. Da muss jeder überall mal mithelfen. 
 
Hans- 
Dieter: Ist die eigentlich schon verheiratet? Die Jessy? 
Wolfgang: Soweit ich weiß nicht. 
 
Hans- 
Dieter: Wie alt ist die denn überhaupt? 25? 
 
Wolfgang: Ich glaube, die ist noch jünger. 
 
Hans- 
Dieter: Die ist genau mein Ding. 
 
Jessy: (von links) Ein Belegtes? 
 
Hans- 
Dieter: (baggert Jessy an) …gebracht von einer Sahneschnitte. 
 
Jessy: Bei den Kalorien müssen wir uns nachher aber unbedingt beim Aquajoggen sehen. 

Sei dabei! 
 

(Hans-Dieter setzt sich an Tisch und beißt ins Brötchen) 
 
Wolfgang: (zu Jessy) Geh mal schnell in die Küche und hole die Gläser für den Aperitif 

nachher. 
 
Jessy: In Ordnung. (links ab) 
 

(Benjamin gleichzeitig von rechts, betrachtet Pinnwand) 
 
Hans- 
Dieter: (brüllt auf, springt auf) Aaaaahhh! Ist das scharf. Das kann ja kein Mensch essen! 

(stürzt Bier hinab) 
 
Wolfgang: Was ist denn los? Das war doch nur ein Belegtes mit Wurst. 
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Hans- 
Dieter: Da war aber nicht nur Wurst drauf. Da war auch eine Chilischote drin. (zeigt die 

Schote) Ich brauch noch was zum Löschen! (sieht Blumenvase, trinkt aus) 
 
Wolfgang: Da haben wir doch normalerweise keine Chilischote drin. Ich frage mich, wer das 

gemacht hat. 
 
Benjamin: (setzt sich auf Stuhl, Beine eng aneinander, packt eine Praline aus) Tja, meine 

Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, 
was man kriegt.8 

 
Hans- 
Dieter: (aufgebracht) Du kriegst von mir gleich eins auf deine Praline!  
 
Benjamin: (springt hastig wieder auf, lässt vor Schreck die Praline fallen, sucht auf dem 

Boden danach, entfernt sich von Hans-Dieter) Oh… äh… 
 
Hans- 
Dieter: (immer noch aufgebracht schimpfend) Das Belegte ist viel zu scharf! Wollt ihr mich 

vergiften? Das ist schon fast Körperverletzung! 
 
Wolfgang: (zu Hans-Dieter) Oh, das tut mir aber leid. Das war bestimmt ein Versehen. 
 
Jessy: (von links, mit Gläsern, zu Hans-Dieter) Schmeckt’s? 
 
Hans- 
Dieter: (gespielt gelassen, noch leicht nach Luft schnappend) Ja, genau so muss es sein. 

Schön scharf. Das Belegte aber auch. So mag ich das am liebsten! (setzt sich 
wieder, zwinkert Jessy zu) 

 
Jessy: (geht zu Wolfgang an Bar und hilft Aperitif zu richten) Was hat er denn? 
 
 

8. Szene 
 

Wolfgang, Hans-Dieter, Jessy, Benjamin, Gabi, Sophi e 
 
Gabi: (ruft von draußen) Hans-Dieter! Hans-Dieter! Hans-Dieter! 
 
Hans- 
Dieter: Das hätte heute noch so einen schönen Tag geben können. 
 
Gabi: (von rechts, aufgewühlt) Hans-Dieter! Hans-Dieter! 
 
Hans- 
Dieter: (genervt) Was ist denn? 
 
Sophie: (von rechts, mit Schlafbrille) Was ist denn das für ein Geschrei? Das hat mich 

richtig aus meinem Mittagsschläfchen gerissen? Ist irgendetwas passiert? 
 
Gabi: (entsetzt) Jemand war in unserem Zimmer und hat meine ganze Unterwäsche 

geklaut. 
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Hans- 
Dieter: (schimpft) Du wirst keine eingepackt haben. Wer soll denn deine alten Liebestöter 

klauen. Oder du hast sie verloren! Wie immer! Du verlierst ja sowieso immer alles. 
Wenn ich nicht aufpassen würde, würdest du ja selbst noch verloren gehen. 

 
(Sophie hört aufmerksam zu) 

 
Gabi: Natürlich habe ich sie eingepackt. Und ich habe die Taschen ja alle selbst 

schleppen müssen. Und verlieren kann ich sie in einem Hotelzimmer auch nicht. 
 
Hans- 
Dieter: Dir traue ich alles zu! Du machst immer so Sachen. Vielleicht sollte ich mal die 

Geschichte erzählen, wo du… 
 
Sophie: Also, ich glaube das sollten Sie nicht. Das geht uns schließlich alle nichts an. Und 

so wie Sie geht man auch nicht mit seiner Frau um. 
 
Hans- 
Dieter: (großspurig) Ach, eine Emanze. Habe ich Sie vielleicht gefragt? Haben Sie nichts 

zum Stricken? Oder Wäsche zu bügeln? 
 
Gabi: Hans-Dieter! So kannst du doch nicht mit dieser Frau reden. 
 
Sophie: (zu Gabi) Ist schon in Ordnung. Den Typ Mann kenne ich zur Genüge. 
 
 
Hans- 
Dieter: (zu Gabi) Reiz mich nicht länger, sonst verliere ich noch meinen Verstand. 
 
Sophie: Das wäre allerdings schlimm. So winzige Dinge sind schwer wieder zu finden! 
 
Jessy: (ablenkend) Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier geklaut wird. 
 
Wolfgang: (zu Gabi) Ich werde dafür sorgen, dass Sie Ihr Gepäck wiederbekommen. In 

meinem Hotel ist noch nie etwas gestohlen worden! 
 
Gabi: Jetzt schon. Meine Unterhosen! 
 
Benjamin: (aufgeregt) Wenn Sie wollen, kann ich mich um den Fall kümmern! 
 
Hans- 
Dieter: Wer bist denn du überhaupt? 
 
Benjamin: Mein Name ist Blume. Benjamin Blume. Ich habe eine Mission. Und ich lös’ den 

Fall auf jeden Fall.9 
 
Hans- 
Dieter: Torööö! (lachend) Na, wenn der Sherlock Holmes für Arme da sich darum 

kümmert, wirst du deine Unterhosen bestimmt wiederbekommen. 
 
Benjamin: (zu Wolfgang) Haben Sie etwas dagegen, wenn ich versuche, den Diebstahl und 

die Körperverletzung aufzuklären? 
 
Wolfgang: (resignierend) Von mir aus. 
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Benjamin: (freut sich) Mein erster richtiger Fall!! (stolpert über eigene Füße) 
 
Sophie: Ja, ja – Hochmut kommt vor dem Fall, mein Lieber. 
 
 

9. Szene 
 

Marie, Wolfgang, Jessy, Benjamin, Anton, Hans-Diete r, Sophie, Gabi 
 
Marie: (von rechts, zu Wolfgang) Die Wäsche aus der Wäscherei ist wieder oben 

einsortiert. Kann ich sonst noch etwas machen? 
 
Wolfgang: Ja, hilf Jessy den Aperitif an die Gäste zu verteilen. Und ich werde den Gästen 

jetzt die Neuigkeiten mitteilen. (schlägt ans Glas) Liebe Gäste… 
 

(Jessy, Marie teilen Getränke aus) 
 
Marie: (zu Benjamin) Hier – bitteschön. 
 
Benjamin: Für mich kann es nur einen Drink geben: Martini – geschüttelt und nicht gerührt.10 

(schlägt ans Glas, Zuckerglas zerbricht) Ups. 
 
Anton: (mit Koffer von vorne) Was ist denn hier für ein Tumult? Das ist ja so voll, dass ich 

gar kein Zimmer mehr bekomme. 
 
Wolfgang: Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? 
 
Anton: Ja, ich bin auf der Suche nach einem Zimmer. Aber wenn es gerade schlecht ist, 

kann ich ja wieder gehen. 
 
Wolfgang: Bleiben Sie ruhig hier. Jessy, schenke unserem neuen Gast auch noch ein Glas 

ein. Denn schließlich ist er (Pause, holt Tröte, Konfetti, überschwänglich) - unser 
hundertster Gast in dieser Saison! (bläst in Tröte, wirft Konfetti) Deshalb 
bekommen Sie von uns Ihren Aufenthalt mit allem Drum und Dran gratis 
geschenkt! 

 
Benjamin, 
Jessy, 
Hans- 
Dieter, 
Sophie, 
Gabi: (freuen sich, applaudieren) Toll! Super! 
 
Anton: (verdutzt) Das ist ja großartig. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. 
 
Marie: Wolfgang, ich muss dich leider korrigieren. Der Gast von letzter Woche hat doch 

seine Reservierung storniert. Und damit ist er erst der 99. Gast. 
 
Benjamin, 
Jessy, 
Hans- 
Dieter, 
Sophie, 
Gabi: (mitleidig) Oooooohhh… 
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Wolfgang: (zu Anton) Das tut mir jetzt leid. Aber das Getränk dürfen Sie natürlich trotzdem 
behalten. (zu allen Gästen, schlägt noch mal ans Glas) Eigentlich haben wir heute 
sowieso keinen Grund zum Feiern. Denn nach vielen Jahren in Familienbesitz 
werde ich das Hotel aus wirtschaftlichen Gründen an die Hotelkette 
„Sonnenschein“ abgeben müssen. 

 
Sophie: (entsetzt) Aber Herr Winkelmann, das können Sie doch nicht machen. Wo soll ich 

denn nun meine Urlaube verbringen? 
 
Benjamin: Oh, oh – ein Apache in der Patsche. Schade um das Stammlokal.11 
 
Gabi: Das ist aber wirklich schade um das schöne Hotel. Oder was meinst du dazu, 

Hans-Dieter? 
 
Hans- 
Dieter: Hat dich jemand gefragt? (Gabi schüttelt Kopf) 
 
Hans- 
Dieter: (nuschelt ein wenig, stürzt sein Getränk hinunter) Hol’ mir lieber noch einen 

Aperitif. 
 
Gabi: Aber Hans-Dieter! Du bist ja wieder mal betrunken! 
 
Hans- 
Dieter: Sei doch endlich mal ruhig. Es ist schlimm genug, dass ich dich doppelt sehe. 

Außerdem hat dich keiner gefragt. 
 
Wolfgang: Am kommenden Samstag ist das Schicksal des Hotels besiegelt und ich werde 

den Vertrag unterschreiben. Bei Ihnen möchte ich mich herzlich bedanken, dass 
ich Sie als Gäste hier bei uns begrüßen durfte. Ganz besonders natürlich bei Ihnen 
Fräulein Fürst für die jahrelange Treue. Vielen Dank. 

 
Hans- 
Dieter: Das war ja klar, dass die ein Fräulein ist. Die hat halt noch keiner gewollt. (zu Gabi, 

ungeduldig) Hey, Gabi! Wo bleibt mein Aperitif? 
 

(Gabi geht zur Bar und holt weiteren Aperitif) 
 
Jessy: Ich mache mich jetzt fertig für das Aquajogging. Ist sonst noch jemand dabei? 
 
Hans- 
Dieter: (grölt) Ich! Schließlich bin ich in Topform! 
 
Jessy: (im Abgehen) Na, das wollen wir doch mal sehen. (rechts ab) 
 

(Gabi will Hans-Dieter Aperitif geben. Hans-Dieter drückt Gabi noch leeres Glas in 
Hand, rechts ab) 

 
Benjamin: Ich mache mich jetzt auf die Spurensuche. (ins Publikum) Fahr schon mal den 

Wagen vor, Harry.12 (rechts ab) 
 
Wolfgang: (zu Marie) Du kannst inzwischen die Tische für das Mittagessen eindecken. 
 
Marie: All zu oft werde ich das nicht mehr machen müssen. Eigentlich schade… (links ab) 
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10. Szene 
 

Wolfgang, Anton 
 

(Sophie und setzen sich, Gabi behält alle Gläser in der Hand) 
 
Wolfgang: (baut Bar zu Rezeption um, wendet Weste zu schwarz, zu Anton) Und Sie möchten 

also bei uns ein Zimmer? 
 
Anton: Genau. Anton Schuster ist mein Name. Die Mama hat gesagt, ich soll mal ein paar 

Tage Urlaub machen. 
 
Wolfgang: Ich kann mir vorstellen, dass Sie beruflich viel um die Ohren haben. (legt Anton 

Anmeldeformular hin) Füllen Sie die Anmeldung bitte aus. 
 
Anton: Viel um die Ohren habe ich zurzeit eigentlich nicht. Um die Jahreszeit ist es bei 

uns ruhig. Ich bin Landwirt. Und meine Mutter hat gesagt, vielleicht lerne ich im 
Urlaub mal ein nettes Mädchen kennen. 

 
Wolfgang: Und wie kommen Sie da ausgerechnet auf unser Hotel? 
 
Anton: Ich habe mir gedacht – Hotel Seeblick, das passt, weil ich schon immer mal an die 

See wollte. 
 
Wolfgang: Das heißt zwar eigentlich der See, aber gut. Hier sind ihre Schlüssel. Ich bringe 

Sie hoch zu Ihrem Zimmer. Kommen Sie mit. (nimmt Koffer, rechts ab) 
 

(Anton rechts ab) 
 
 

11. Szene 
 

Sophie, Gabi 
 
Gabi: (rutscht unbehaglich auf ihrem Stuhl herum) Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der 

Hans-Dieter nach dem Sport noch einen Aperitif trinken sollte… 
 
Sophie: Wollen Sie etwa die ganze Zeit das Glas für ihn halten? (nimmt Gabi volles Glas 

ab) Kommen Sie, dann stoßen wir einfach an. Auf das Hotel! 
 
Gabi: Ich weiß nicht, ob ich ohne den Hans-Dieter einfach so trinken darf. Vielleicht sollte 

ich vorher noch mal fragen. Schließlich… 
 
Sophie: …schließlich sind Sie alt genug. Also, Prost! (stoßen an und trinken) Aber ein 

bisschen wehmütig werde ich schon, wenn ich daran denke, dass dies unser letzter 
Urlaub in diesem Hotel ist. Immerhin komme ich seit 27 Jahren hierher. Ich kann 
mich sogar noch erinnern als der Herr Winkelmann als kleiner Junge hier durch 
das Hotel gerannt ist. Das war schon immer ein süßer Bengel. Ich bin nur froh, 
dass seine Eltern das nicht mehr miterleben müssen. Es müsste doch eine 
Möglichkeit geben, das Hotel zu retten… 

 
Gabi: Wir können ja alle Lotto spielen. Vielleicht gewinnen wir ja ein bisschen Geld und 

können das Hotel kaufen. 
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Sophie: (überlegt) Und das am besten bevor das diese unmögliche Hotelkette tut. Apropos 
unmöglich – so wie sich ihr Mann Ihnen gegenüber benimmt, das ist auch 
unmöglich. 

 
Gabi: Wieso? 
 
Sophie: Ich bitte Sie! Sie dürfen ja noch nicht einmal unaufgefordert reden! 
 
Gabi: Ha, der Hans-Dieter hat gesagt, das Reden soll ich ihm überlassen. Schließlich ist 

er ja der Mann im Haus. Hat er gesagt. 
 
Sophie: Das hat er gesagt?  
 
Gabi: Ja, das hat er gesagt. Aber dafür mischt er sich auch nicht in die Hausarbeit ein. 

Und er hat gesagt, ich darf kochen, was ich will. Hat er gesagt. 
 
Sophie: Das hat er gesagt? 
 
Gabi: Ja, ja. Das hat er gesagt. Und er hat auch gesagt, ich kann mir aussuchen, an 

welchen Tagen ich die Wäsche waschen will – (betont) egal ob Bunt- oder 
Kochwäsche. 

 
Sophie: Jetzt sag ich Ihnen mal etwas. In der heutigen Zeit müssen die Frauen nicht immer 

alles das machen, was Ihnen die Männer sagen. Sie müssen doch Ihre eigene 
Meinung haben. 

 
Gabi: Also, der Hans-Dieter hat gesagt… 
 
Sophie: Was der Hans-Dieter sagt, interessiert mich nicht! Sie müssen sich auch mal 

gegen Ihren Mann durchsetzen. 
 
Gabi: Ich versuch’s. Heute beim Abendessen bestelle ich mal, was ich will. (verschränkt 

trotzig die Arme) 
 
Sophie: Das wäre immerhin mal ein Anfang. 
 
 

12. Szene 
 

Sophie, Gabi, Jessy, Hans-Dieter 
 
Jessy: (von rechts, mit Bademantel über Bikini, Handtuch über der Schulter, 

Schwimmnudel) So, und wer geht jetzt alles mit zum Aquajogging? Sei dabei! 
 
Gabi: Wenn ich recht weiß, wollte der Hans-Dieter doch kommen… 
 
Jessy: Vielleicht wartet er ja schon am Schwimmbad auf mich. 
 
Hans- 
Dieter: (von rechts, mit Regenmantel, Schirm, Gummistiefel) Ich wäre dann soweit. Aber 

ich bin mir nicht sicher, ob das Wetter mitspielt. 
 
Sophie: Ach du meine Güte! 
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Jessy: Eigentlich sind wir jetzt nicht so auf das Wetter angewiesen. 
 
Gabi: Sag mal, wie siehst du denn überhaupt aus? 
 
Hans- 
Dieter: Hat dich jemand gefragt? 
 

(Gabi schüttelt Kopf) 
 
Hans- 
Dieter: Und außerdem: Ich gehe jetzt joggen, ob mit Aqua (zeigt zum Himmel) oder ohne. 

1, 2, 1, 2… (joggt vorne ab) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 
 

Fußnoten- und Quellenverzeichnis 
 

1 zitiert nach Alle unter einem Dach 
2 zitiert nach Truman Show 
3 zitiert nach Dirty Dancing 
4 zitiert nach Dirty Dancing 
5 zitiert nach Ringo 
6 zitiert nach Star Wars 
7 zitiert nach Terminator 
8 zitiert nach Forrest Gump 
9 zitiert nach Beverly Hills Cop 
10 zitiert nach James Bond 
11 zitiert nach Der Schuh des Manitu 
12 zitiert nach Derrick 

                                                           


