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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
40 wird man nur einmal im Leben. Deswegen lädt Hardy seine Freunde Andi, Hanna, Mona, 
Tom und Michel sowie deren Frauen Babsi und Kathy zur großen Sause ein und zaubert ein 
selbstgekochtes Menü, von dem alle restlos begeistert sind. 
 
Jedoch ist das Erstaunen groß, als am nächsten Morgen die ganze Truppe gemeinsam bei 
Hardy aufwacht und allen die Erinnerung an den gestrigen Abend zu fehlen scheint. Am 
Alkoholkonsum lag es schon einmal nicht, aber hat Hardy gar aus Versehen eine falsche Zutat 
beim Kochen verwendet. 
 
Zu allem Übel erscheint dann noch Prolo-Paule, Besitzer der örtlichen Disko, samt seiner 
rechten Hand Lou-Lou und fordert nicht nur seinen gestohlenen Geldbetrag in Höhe von 
100.000 Euro zurück, sondern auch noch eine Bühnenshow für die Eröffnung seines neuen 
Tanzcafés als Wiedergutmachung. 
 
Um das Chaos perfekt zu machen, bekommen es die Freunde noch mit grün gefärbten 
Haaren, ungewollten Piercings, dem Spielcasino, einem verschwundenen Ehemann und 
einem Koffer voller Geld zu tun. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Kathy  Jung, adrett, fesch, ist schwer verliebt in ihren Michel. 
 (ca. 30 Einsätze) 
 
Hanna  Gute Freundin von Kathi. Single, taff und direkt (ca. 57 Einsätze) 
 
Babsi  Ebenfalls Freundin von Hanna und Kathy. Verheiratet mit Tom. 
 (ca. 46 Einsätze) 
 
Mona  Weitere Freundin von Hanna, Kathy, Babsi. Single, nichts bringt sie 

aus der Ruhe. (ca. 31 Einsätze) 
 
Madame Lou-Lou  Barkeeperin in Prolo-Paules Disko. Flott gekleidet, nicht auf den Mund 

gefallen. (ca. 19 Einsätze) 
 
Michel  Ehemann von Kathy, eher der ruhige, schüchterne Typ. 
 (ca. 13 Einsätze) 
 
Tom  Ehemann von Babsi, Freund von Michel, der mit einem 

Gesichtsausschlag zu kämpfen hat. (ca. 49 Einsätze) 
 
Hardy  Ebenfalls Freund von Michel, der sehr gerne Single ist. Ein Schlitzohr 

mit trockener Art. (ca. 48 Einsätze) 
 
Andi  Ebenfalls Freund von Michel, Single. Ein entspannter Typ, der sich 

ungern in Stress versetzen lässt. (ca. 52 Einsätze) 
 
Prolo-Paule  Besitzer der Disko. Großspurig, mit offenem Hemd, Goldkette. Um 

einen derben Spruch nicht verlegen (ca. 19 Einsätze) 
 
Hinweis: Prolo-Paule und Tom können in einer Doppelrolle gespielt werden. 
 
 
Bühnenbild: 1. / 2. Akt Wohnzimmer, 3. Akt Tanzcafé Edelweiß.  
 
Wohnzimmer: Ein Sofa, das etwas freier im Raum steht, zum drumherum gehen. Ein 
Esszimmertisch steht im Raum, der noch gedeckt ist mit Geschirr und Servietten da am Vortag 
ein großes Fest gefeiert wurde. Eine Tür nach hinten. 
 
Tanzcafé Edelweiß: Ein Sofa, ein Stehtisch und eine kleine Bar. Eine Veränderung kann auch 
durch glitzernde Stoffe mit denen Möbel abgehängt werden, vorgenommen werden. 
Diskokugel, Beleuchtung. Tür nach hinten. 
 
 
Spieldauer:  ca. 90 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Lou-Lou, Tom, Andi 
 
(Auf dem Sofa sitzt Lou-Lou in der Mitte und rechts und links je daneben Andi 
und Tom. Beide haben je den Kopf auf ihre Schulter gelegt und schnarchen. 
Tom hat einen roten Ausschlag mit lauter Punkten im Gesicht. Lou-Lou wacht 
auf, hat ein Buch auf dem Schoß. Hinter dem Sofa liegt für das Publikum nicht 
sichtbar bereits Hardy.) 

 
Lou-Lou:   Uaaahhh was ist denn hier los? Ich komm mir direkt vor, als ob ich im Zoo im 

Bärengehege aufgewacht wäre. Hier brummt es und schnarcht es ja wie 
verrückt und der Gestank kann da sicher auch nicht viel schlimmer sein. Seit 
mein Chef der Prolo-Paule einen Heimbring-Service eingeführt hat, komm ich 
aus den Überstunden gar nicht mehr raus. Aber die Kameraden hier hätten ja 
alleine nicht mehr aus unserer Disko heimgefunden. Also habe ich, als 
vorbildliche Angestellte, die halt heimgebracht. Und dann wollten die auch noch, 
dass ich denen eine Gute-Nacht-Geschichte vorlese, (wedelt mit dem Buch) 
also was man nicht alles tut für seine Gäste! Aber weil die bei Hänsel und Gretel 
so Angst gekriegt haben vor der Hexe (zeigt auf Andi), der hier hat sogar mit 
Heulen angefangen, habe ich noch Rapunzel vorgelesen, damit sie sich wieder 
beruhigt haben. Dabei muss ich wohl eingeschlafen sein. Ach neeeee! Jetzt hat 
der mir auch noch in den Ausschnitt gesabbert! Iiiihhh… jetzt wird’s aber Zeit, 
dass ich mal gehe. (steht auf, die zwei Männer kuscheln schön aneinander ran, 
Lou-Lou findet das witzig) Ach kuck, wie schön sie miteinander kuscheln. (blickt 
an sich runter, hat ein Männerjackett an und einen Schal um den Hals) Ach Gott 
sei Dank hat mir der Kerl hier seine Jacke noch gegeben, war ganz schön kalt 
gestern. So, seinen Schal kann er behalten, aber die Jacke nehme ich mal mit, 
sonst erfriere ich ja, bis ich daheim bin. So und ihr zwei Spätzchen (tätschelt 
ihnen den Kopf) schlaft noch gut und träumt schön… (geht ab) 

 
Tom:  Ach Babsi-Hasi! (er kuschelt sich an) Du kratzt etwas im Gesicht… (er fährt mit 

der Hand über Andis Haare) Aber deine Haaaaare! Deine Haare sind sooo 
weich… 

 
Andi:  Lass mich! Lass mich in Ruh! Das kitzelt… (wacht auf) Oh was willst denn du? 

Geh mir bloß vom Acker. 
 
Tom:  Ach Babsi-Hasi, gib deinem Tomilein ein Bussi-Bussi. 
 
Andi:  Du bekommst gleich ein Bussi-Bussi mit meiner Faust! (schubst ihn oder gibt 

ihm eine leichte Ohrfeige) Ich bin doch nicht deine Babsi! 
 
Tom:  Was? Wo? Wie? Andi? Normal wach ich doch aber neben meiner Babsi auf. 
 
Andi:  Jetzt kuck nicht so blöd, ich wär auch gern neben jemand anders aufgewacht 

als neben dir! Und da ich ja noch Single bin, würds bei mir auch kein Ehekrach 
geben! (lacht - er will den Kopf drehen, das geht aber nicht) Aua! Donnerwetter 
was ist jetzt los? Tom, Tom! Ich kann den Kopf nicht mehr drehen. Keinen 
Millimeter! 

 
 (Tom steht auf) 
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Tom:  Wie du kannst den Kopf nicht drehen? Hast einen steifen Hals oder was? 
 
Andi:  (bewegt sich ganz steif) Sieht so aus! Oh so an Dreck tut das weh. Das zieht 

vom linken Ohrenläppchen vorne einmal um den Gurgelknopf herum und scharf 
unterm 4.Rippenbogen schräg übers Steißbein rüber. 

 
Tom:  Autsch, das hatte ich auch schon einmal, das tut echt weh! 
 
Andi:  Ja jetzt würd ich nur gern mal wissen, wie ich das bewerkstelligt habe! Beim 

Hardy seine 40. Ist gestern doch nichts Besonderes vorgefallen oder? 
 
Tom:  Was Besonderes? Nee, außer dass ich heute Morgen hier auf Hardys Sofa 

neben dir und nicht neben meiner Babsi im Bett aufgewacht bin. Und dass du 
aussiehst, als hättest du einen Stock verschluckt. (zeigt den steifen Hals) 

 
Andi:  Ja dann geht’s ja nochmal. Momentmal, du Tom jetzt seh ich das erst. Was ist 

denn mit dir los? 
 
Tom:  Mit mir? Wieso was ist mit mir? 
 
Andi:  Dein Gesicht! Das ähm also ich weiß auch nicht, du siehst etwas aus wie der 

Streusel-Kuchen von meiner Tante Emma. Wenn man den zu lange in die 
Sonne gestellt hat! 

 
Tom:  Streuselkuchen? (fasst sich ins Gesicht) Aua! Das tut auch voll weh! 

Donnerwetter was ist denn mit meinem Gesicht los? Hab ich gar einen 
Ausschlag oder was? Und brennen tut das übrigens auch wie Sau! Gibt es hier 
auch irgendwo einen Spiegel? (sucht in den Schubladen nach einem Spiegel, 
findet einen und schaut rein) Scheißdreck du hast Recht. Ich bin ein 
Streuselkuchen, ein roter Streuselkuchen! Wie ist denn auch das passiert? 

 
Andi:  Oh Tom jetzt reg dich mal ab, Mensch. Das ist wahrscheinlich bloß ein 

Sonnenbrand! 
 
Tom:  Toll, Andi! Vielen Dank auch! Und wo bitte soll ich mir heute Nacht einen 

Sonnenbrand geholt haben? 
 
Andi:  Tja wahrscheinlich da, wo ich mir mein Genick verrenkt habe! 
 
Tom:  Ich muss jetzt erst mal kucken, ob meine Babsi auch da ist, wir haben gestern 

Abend bestimmt beschlossen, dass wir nicht mehr heimfahren und einfach hier 
beim Hardy schlafen. Meine Babsi wird schon wissen, was los ist. (schreit zur 
Türe heraus) Babsi-Hasi? Bist du da? Babsi? Bist du schon wach? Babsi! 

 
 (Babsi tritt ein mit grünen verwurstelten Haaren in verknautschten Klamotten, 

nach ihr kommt Hanna auch verknautscht mit mächtig verschmierten, roten 
Lippenstift.) 
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2. Szene 
 

Babsi, Tom, Hanna, Andi 
 
Babsi:  Kannst dir gleich dein Babsi-Hasi sparen! Ich bin heute Morgen noch gar nicht 

gut aufgelegt, falls du das nicht gleich selbst bemerkt hast! 
 
Tom:  Ähm Babsi, ich will ja nicht viel sagen aber… 
 
Hanna:  Dann lass es! Kaffee! Schwarz! Und ein bissel schnell, wenn es geht! 
 
 (Tom zuckt mit den Achseln, bedient eine Kaffeemaschine oder schenkt aus 

Kanne ein, die Frauen nehmen Platz) 
 
Tom:  Bitte! Wie gewünscht. 
 
Andi:  Also Babsi aber bei dir ist übrigens wirklich …. 
 
Babsi:  Herrgott, vor dem ersten Kaffee braucht mich keiner ansprechen, ist das jetzt 

mal klar? (zu Hanna) Du Hanna, was ist eigentlich mit der Mona und der Kathy? 
 
Hanna:  Die schlafen noch wie zwei Murmeltiere. Der Mona hab ich sogar 4 Minuten die 

Nase zugehalten, dann ist die nur blau geworden, aber aufgewacht ist sie nicht! 
Und die Kathy, die habe ich dreimal gschüttelt, dann hat sie nur gemurmelt, 
wenn ich das noch einmal mache, könne ich Bekanntschaft mit ihrem 
Abendessen machen. Dann hab ich sie lieber nicht mehr geschüttelt. So wie es 
ausschaut, hat uns der Hardy direkt gleich zum Übernachten eingeladen was? 
War ein saugutes Geburtstagsfest gestern oder? 

 
Babsi:  Das kannst du aber laut sagen. Mensch ich wusste ja gar nicht, dass der Hardy 

als Single so gut kochen kann! Hat der ein Menü für uns hingezaubert, da bist 
von den Socken oder? Und dann hat der uns noch zum Prolo-Paule in die Disko 
eingeladen! Man war das schön, was für ein toller Abend. 

 
Andi:  Ha! Da sind wir doch schon einen Schritt weiter, stimmt! In der Disse waren wir 

noch. Ähm aber Babsi, jetzt muss ich wirklich mal was sagen… 
 
 (Babsi und Hanna kucken Tom an) 
 
Hanna:  Ja da legst dich nieder. Wie siehst eigentlich du aus? Knallrotes Gesicht und 

ganz weiß um die Glotzer herum. Sperr deine Augen nicht so weit auf, du siehst 
aus wie ein Lastwagen auf der Autobahn! 

 
Tom:  Ich sehe aus wie ein Lastwagen? 
 
Babsi:  Ja Schatz, du hast die gleichen Scheinwerfer! (zeigt, lacht) 
 
Tom:  Ich will ja nicht viel sagen, aber vielleicht erst einmal in den Spiegel kucken 

Fräulein Gurke. 
 
Babsi:  Was? 
 
Andi:  (kichert) Du hast eine vegetarische Frisur! 
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Hanna:  Ach du Jammer, das ist mir ja vorher gar nicht aufgefallen. Aber bis jetzt habe 
ich auch meine Augen noch nicht wirklich weit aufgemacht. Aber du Babsi, das 
ist gar nicht schlimm, sieht schick aus! 

 
Babsi:  Was sieht schick aus? 
 
Andi:  Ja Babsi, was mach dir keine Sorgen, fehlt bloß noch das rote Handtäschchen, 

dann ist die Salatschüssel fertig. 
 
Babsi:  So ein saudummes Gespräch hier, das kuck ich mir jetzt selber an. Gibt es in 

dem Haus auch einen Spiegel? (Tom reicht ihr den Spiegel) Grün! Die sind 
Grün! Warum sind meine Haare grün? 

 
Hanna:  Ach so ganz grün sind die doch gar nicht! Das ist bloß so ein Schimmer, so ein 

leichter Hauch von einer Gurke. Das merkt keiner! 
 
Babsi:  Ein Schimmer? Hanna! Die sind grasgrün! Ich dreh durch! Was soll ich denn 

jetzt machen! Ich kann doch nicht mit grünen Haaren rumlaufen. Wie ist auch 
das passiert? 

 
Tom:  Vielleicht haste dich ja grün geärgert. (lacht) 
 
 (Babsi ist sehr außer sich und versucht die Haare zu richten, schaut die ganze 

Zeit ungläubig in den Spiegel.) 
 
Babsi:  Ha, ha, ha mach du deine Scheinwerfer aus! 
 
Andi:  Das fängt ja gut an. Menschenskinder tut mir der Hals weh. Und du Hanna, putz 

auch mal deinen Mund ab, du bist mit Lippenstift verschmiert, als ob du heute 
Nacht durchgeknutscht hättest! 

 
Hanna:  Ich? Gib mal den Spiegel her! (reißt ihn Babsi aus der Hand) Hast jetzt deine 

grünen Haare lang genug angekuckt. Ich und knutschen! Ausgeschlossen, das 
kann gar nicht sein. Mit wem denn auch? Ich bin Single und ich bleibe Single! 
Basta! (holt sich Tempo und will den Lippenstift wegputzen) 

 
 

3. Szene 
 

Hardy, Andi, Hanna, Tom, Babsi 
 
 (Hardy war bisher nicht zu sehen, steht jetzt hinter dem Sofa auf. Auch er ist 

schwer verschmiert mit Lippenstift, hat Kussmünder im Gesicht, einen großen 
Nasenring in der Nase und evtl. noch ein Partyhütchen schief auf dem Kopf.) 

 
Hardy:  Oohhhh guten Morgen! Hat mir jemand vielleicht ein Kopfweh-Tablettchen? Es 

dürften auch zwei sein. (alle sind still und kucken ihn entgeistert an) Was ist 
los? Warum kuckt ihr mich denn so an? Noch nie ein Nickerchen hinter dem 
Sofa gemacht oder was? Babsi, schick siehste aus! Die einen sind grün hinter 
den Ohren, du auf dem Kopf (lacht) Und Hanna! Putz dir auch mal den Mund 
ab! Hast eine heiße Nacht gehabt was? Tja wenn ich mein 40er feiere dann 
gehts halt rund! Wer war denn der Glückliche, mit dem du rumgebusselt hast, 
na? 
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Andi:  Fahr dir mal über dein Gesicht. 
 
Hardy:  (fährt sich mit der Hand über das Gesicht) Rot? Was ist denn das? Blut? Neee… 

(schnuppert daran) Oh Gott Lippenstift! (die anderen brechen alle außer Hanna 
in Gelächter aus) Das, das, das kann doch nicht sein! Oder? Hanna? Du und 
ich? 

 
Hanna:  Babsi bring mir schnell eine Stahlbürste, ich muss meine Zunge abbürsten. Oh 

Gott wird es mir schlecht. Ich kann mich irgendwie nicht mehr an alles erinnern! 
Vor allem nicht an das! 

 
Hardy:  Ich auch nicht! Wahrscheinlich habe ich das verdrängt. Das macht man ja gern 

bei traumatischen Ereignissen. 
 
Hanna:  Wenn du mit mir geknutscht hättest, dann würdest du dich daran noch in 100 

Jahren erinnern, weil das vergisst keiner! Ich bin nämlich die Oberknutscherin! 
(geht immer näher zu ihm, bis sie Auge in Auge stehen) Außerdem würde ich 
sowieso niiiemals mit jemand rumknutschen, der so einen saudummen 
Nasenring im Zinken hat. Sieht das bescheuert aus. Hast du das gestern auch 
schon gehabt? 

 
Hardy:  Nasenring? (er zieht daran) Au, au, au der ist echt! Wo ist mein Spiegel? (sucht 

ihn in der Schublad, Hanna gibt ihm den Spiegel) Oh Gott ich habe einen Ring 
in der Nase wie ein Ochse! Das darf doch nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn ich 
mit euch Bagage unterwegs bin, passiert mir sowas. Wisst ihr noch, als vor 2 
Jahren die Kathy und der Michel geheiratet haben? Da ist so was Ähnliches 
passiert, da haben wir zu allem Übel sogar noch den Bräutigam verloren. Gott 
sei Dank ist der Michel damals wiederaufgetaucht und sie konnten heiraten! 
Mensch, ihr seid einfach kein Umgang für mich! 

 
Tom:  Wir sind kein Umgang für dich? 
 
Andi:  Also bisher mussten wir dich noch nie schlagen, damit du mit uns weggehst! 
 
Tom:  Bisher mussten wir dir immer Schläge androhen, damit du wieder mit uns heim 

bist! 
 
Babsi:  Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Dann sieht die Welt doch schon wieder 

etwas anders aus! 
 
Andi:  Ja, dann ist alles wieder im grünen Bereich, gell Babsi? 
 
Babsi:  Ha, ha, ha heute Morgen schon einen Clown gefrühstückt? 
 
Tom:  Nee nen Besenstiel! (imitiert Andi) 
 
Andi:  Halt die Klappe, Streuselkuchen! 
 
 (alle setzen sich an den Tisch, trinken einen Schluck Kaffee) 
 
Hanna:  So, jetzt mal Ruhe bitte. Was hast du gestern Abend mit uns angestellt Hardy? 
 
Hardy:  Ich? Nix! Ich hab bloß Geburtstag gefeiert! 
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Babsi:  Ja so weit sind wir auch noch. Abendessen bei dir daheim und dann ab zum 
Prolo-Paule in die Disko. 

 
Hanna:  Und dann (sie zählt auf) hat sich der Tom einen Ausschlag eingefangen, die 

Babsi hat sich die Haare grün gefärbt… 
 
Babsi:  Ich hab mir meine Haare nicht grün gefärbt, niemals! 
 
Hanna:  Also gut, dann hat halt irgendwer der Babsi ihre Haare grün gefärbt! Auf jeden 

Fall hat sich der Andi noch den Hals verrenkt, der Hardy hat sich seine Nase 
tackern lassen und irgendwann sind er und ich vielleicht auch einfach gestolpert 
und dann irgendwie mit den Lippen aneinander hängengeblieben oder so! 

 
Hardy:  Ja, genau so wird es gewesen sein. Vielleicht hast du dich ja auch an mir 

festgesaugt. Weißt wie bei einem Vakuum! Oder wie so ein Frosch! 
 
Hanna:  Hör auf jetzt, bevor mir mein Kaffee wieder rückwärts kommt! 
 
Tom:  Mir ist jetzt bloß schleierhaft, warum wir keine Erinnerung mehr haben? Wir 

haben doch gar nicht viel getrunken! 
 
Andi:  Außerdem haben wir ja auch alle gut gegessen! Also die Basis hätte auch 

gestimmt. 
 
Babsi:  Ja aber da kann doch eben etwas eindeutig nicht stimmen. Ich habs! 

Wahrscheinlich hat uns jemand betäubt! Mit K.o.-Tropfen oder so. Wie beim 
Tatort! 

 
Hanna:  Ach was du immer mit deinem Tatort. Also das kann ich mir nicht vorstellen. 

Vielleicht hat der Hardy zu viel Wein in seine Soße reingeleert. Oder was war 
da alles drin? 

 
Hardy:  Wein? Nee, nee da kommt kein Wein rein, das ist doch viel zu schad! Nur beste 

heimische Zutaten! Rindfleisch vom … (Name einsetzen) Bauer, Kartoffeln von 
… (Name einsetzen) Pflanzenhof, Pilze alle selber gesammelt im Wald und die 
Äpfel für den Nachtisch sind alle einzeln in Nachbars-Garten gepflückt worden. 

 
Tom:  Ja das hört sich ja aber alles gut an! 
 
Hardy:  War ja auch mächtig viel Arbeit sag ich euch, vor allem bei den Pilzen! Da 

musste ich ja jeden einzeln nochmal mit dem Buch vergleichen, weil bei den 
Pilzen ist das ja so ne Sache! (stockt) Au! Pilze… 

 
Andi:  Pilze? Was ist bei den Pilzen so eine Sache? 
 
Hardy:  Tja sagen wir mal so, es gibt solche und solche und manchmal sogar noch ganz 

andere… 
 
Babsi:  Haben wir jetzt Fliegen-Pilze gefuttert oder was? 
 
Hardy:  Nein! Quatsch, die erkennt doch jeder! 
 
Hanna:  Wie oft hast du schon Pilze gesammlet? 
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Hardy:  Oft. 
 
Hanna:  Wie oft? 
 
Hardy:  Zweimal. Aber, aber ich war mir sicher! Weil beim ersten Mal hat es auch 

geklappt. Da hab ich das am Nachbarhund getestet und der lebt auch noch. 
 
Babsi:  Meinst du den Schäferhund von Müllers? 
 
Hardy:  Ja genau der! Der hat vor zwei Wochen eine Ladung voll von meinem 

Pilzeintopf zum Test gekriegt und dem gehts prächtig. 
 
Babsi:  Also ich hab die Karin vorgestern beim Bäcker getroffen und die hat gesagt, sie 

wisse ja gar nicht was mit ihrem Hund los sei, der benehme sich seit 2 Wochen 
äußerst komisch. Der habe plötzlich so vor Katzen Angst, dass der sofort auf 
einen Baum hochklettere, wenn er eine sieht. Man könnt grad meinen, er denkt, 
er sei ein Vögelchen hat sie gesagt. 

 
 (Tom steht auf und kuckt auf sein Handy) 
 
Hardy:  Ein Vögelchen (lacht) ist ja witzig, ein Hund mit Halluzinationen, wo sich für ein 

Vögelchen hält. Vielleicht legt er ja bald ein Ei. 
 
Andi:  Das ist nicht witzig, du wirst uns noch alle vergiftet haben mit deinen blöden 

Pilzen! (zu Tom) Tom, sag mal, jetzt leg doch mal das scheiß Handy weg, was 
sagst du denn dazu? 

 
Tom:  Jetzt warte doch mal, ich hatte da so ein Verdacht und ich hab auch was 

gefunden. Hört mal zu (liest vom Handy vor) Auch in unseren heimischen 
Gefilden gibt es Pilze, die giftig sind. Nicht nur der bekannte Fliegenpilz, 
sondern auch andere weit weniger auffällige Pilze sind leicht giftig. Bei Verzehr 
kann sich eine halluzinierende Wirkung einstellen. In seltenen Fällen war auch 
eine allergische Reaktion der Haut zu beobachten. In ganz seltenen Fällen wir 
sprechen hier von 1:1.000 000 wurde Haarausfall oder eine Umpigmentierung 
der Haare festgestellt. Wohingegen der Steinpilz… bla bla bla 

 
Babsi:  (stürmt auf Hardy zu, Tom fängt sie unterwegs ein und zerrt sie zurück) Haltet 

mich fest. Hardy ich hau dir gleich eine rein! Du Granatenrindvieh! Ich habe 
grüne Haare - du Idiot! 

 
Hanna:  (Hanna stürmt ebenfalls vor, Andi hält sie ebenfalls zurück) Nein, nein ich halte 

dich sicher nicht fest, geh mir aber schnell aus dem Weg, ich will dem zuerst 
eine reinhauen. Mensch wenn Dummheit klein machen würde, dann könntest 
du mit den Stelzen unter dem Teppich laufen! 

 
Hardy:  Hopsala! Da ist mir vielleicht doch der Eine oder andere reingerutscht, wo nicht 

so ganz hasenrein war, was? 
 
Andi:  Tja, dann wissen wir jetzt auch, woher der Tom seinen Ausschlag und die Babsi 

ihre grünen Haare herhaben. Umpigmentierung der Haare, eine Chance von 1 
zu 1.000.000 Mensch Babsi, du hast Glück! Chancen wie beim Lotto-Spielen. 

 
Babsi:  Ja, ich kann mein Glück kaum fassen! 
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Tom:  Siehste Andi, doch kein Sonnenbrand – allergische Reaktion! 
 
Hanna:  Sonnenbrand könnte dir gar nicht passieren – bist ja schon mit einem Schatten 

auf die Welt gekommen… 
 
Tom:  Oh wie nett du schon wieder bist Hanna! Willst du nicht lieber noch einmal ein 

bisschen Zungentango mit dem Hardy tanzen? 
 
Hardy:  Ist doch alles halb so schlimm, etwas grüne Haare, ein kleiner Ausschlag im 

Gesicht, ein paar Gedächtnisausfälle und ich werde mit 40 noch modern, weil 
ich habe einen Ring im Gesicht, aber alles nix, was man nicht beheben könnte. 
Ist doch keiner zu Schaden gekommen, alle sind wir gesund und putzmunter 
da. 

 
 

4. Szene 
 

Mona, Hardy, Kathy 
 
 (Schlafzimmertüre geht auf, Mona und Kathy treten ein: Kathy mit 

zerknautschten Klamotten, verwurstelten Haaren; Mona hat einen Brautschleier 
auf dem Kopf und wenn möglich Brautkleid an.) 

 
Mona:  (sauer) Ich will auf der Stelle wissen, warum ich aussehe wie eine Braut? 
 
Hardy:  Ääähhm 
 
Kathy:  (sauer) Und mich würde es interessieren, wo schon wieder mein Mann ist. Oben 

ist er nicht, hier unten ist er nicht! Auf dem Handy erreiche ich ihn nicht und bei 
uns daheim geht er auch nicht ans Telefon. Also, wo ist mein Michel? 

 
Hardy:  Oh nein – nicht schon wieder! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


