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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Um ihren Hof finanziell zu retten, will die Bäuerin Linda ihre Tochter Reni mit dem reichen 
Bauernsohn Klaus-Dieter verheiraten. 
 
Dummerweise verliebt sich dieser aber in die falsche Braut, und zwar in die arme Magd Kathi. 
Dadurch gibt es einige Verwicklungen. 
 
Zwei Detektive finden heraus, dass die angeblich arme Kathi eine reiche Erbin ist, die von ihrer 
Mutter schon lange gesucht wird. Lassen Sie sich überraschen! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Kathi  naive und einfältige Magd, ist etwas eigen (ca. 136 Einsätze) 
 
Oma rüstig, Lindas Mutter (ca. 80 Einsätze) 
 
Linda  temperamentvolle Bäuerin, stattlich, resolut aber auch gutmütig (ca. 

125 Einsätze) 
 
Reni  Lindas Tochter, nettes Mädchen (ca. 85 Einsätze) 
 
Hannes  Verkuppler, ruppig und ein Trinker (ca. 90 Einsätze) 
 
Klaus-Dieter 
von Eekenhoff tollpatschiger, naiver Bauernbursche und Hochzeiter (ca. 69 Einsätze) 
 
Ulrich 
von Eekenhoff  genannt Ulli, Knecht auf Lindas Hof, Liebhaber von Reni, heimlicher 

Stiefbruder von Klaus-Dieter (ca. 53 Einsätze) 
 
Max Detektiv, getarnt als Wanderbursche (ca. 72 Einsätze) 
 
Kurti  Angestellter von Max, tarnt sich ebenfalls als Wanderbursche 

(ca. 90 Einsätze) 
 
Therese  Wirtin, Mutter von Kathi (ca. 29 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten A uftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Auf der Bühne stehen ein Schrank mit Schnaps, ein Sofa und ein Esstisch mit Stühlen. 
 
Aufgänge: 
 
Mitte: Haustür 
Mitte links oder rechts: Küche 
Links: Renis Kammer 
Links hinten: Kathis Kammer 
Außerdem noch: Lindas Kammer, Omas Kammer, Gästezimmer und ggfs. Stall (wenn nicht 
durch Haustür) 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Kathi, Hannes, Linda 
 

(Kathi wischt den Boden. Sie trägt Arbeitskleidung, singt falsch, neben ihr steht ein 
Wasserkübel) 

 
Kathi: Ich träume mit offenen Augen von dir... (drückt den Schrubber an sich, tanzt, und 

fängt dann an zu putzen) ...Wo du auch bist du bist immer bei mir... 
 
Hannes: (tritt durch die Mitte auf, trägt einen abgewetzten Anzug und hat eine Säufernase) 

Moin Kathi, is de Buersfro uk in Huuse? 
 
Kathi: Ach nee, kiek mol an, de Hannes. (wischt den Boden, will immer da wischen, wo 

Hannes steht, so dass dieser immer wieder zur Seite springen muss) Wat wollst 
du denn von de Buurschke? 

 
Hannes: Se hett mi anropen, ik schöll mol vörbi koamen. 
 
Kathi: So, so ... (schaut in komisch an) sech mol, wo kummst du eegentlich noch wech? 
 
Hannes: Dat weest du doch, ut Leebenau. (nimmt Hut ab und dreht ihn verlegen in der 

Hand) 
 
Kathi: Dat hebb ik mi dacht. „In Leeebenau, dor is de Himmel blau, dor danzt de 

Zägenbock mit siene Frau.” (fängt wieder an zu putzen) Los nu sech all, wat hest 
du hier to söken? 

 
Hannes: Na goat, du lässt jo doch nich locker. De Linda socht een Kirl för ehre Deern. 
 
Kathi: (verwundert) Und dat büst du? 
 
Hannes: Quatsch, aber ik weet een. (schnuppert) Wat stinkt hier eegentlich so? (kommt 

näher an Kathi) Mein Gott, dat büst jo du... pfui Deivel! 
 
Kathi: Dat bün doch nich ik, dat is doch bloß de Gestank von Swienestall. Ik hebb doch 

jüst de Sögen foert. 
 
Linda: (tritt auf) Dor büst du jo Hannes. Moin. (schüttelt ihm kräftig die Hand) 
 
Hannes: (schmerzverzerrtes Gesicht, entzieht Linda die Hand, schüttelt sie, weil sie ihm 

weh tut) Moin Linda. 
 
Linda: Kathi kiek mol eben in Swienstall, mit dien Gestank verpestest du hier den ganze 

Gegend. 
 
Kathi: (beleidigt) Dat bün ik jo gor nich, dat is de Gestank von de Sögen. 
 
Linda: Nu seh to dat du den Dreih krichst. Rut! 
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Kathi: (geht ganz langsam) Ik bün jo all gliek wech. (beim Rausgehen, singt sie) „Die 
Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht von einem zu andern. ... Bloß bi 
mi is se noch nich wän. (geht ab) 

 
 

2. Szene 
 

Linda, Hannes 
 
Linda: De bringt mi noch mol ümme den Vestand. 
 
Hannes: Rech di doch nich so up, dat schoad diene Schönheit. (setzt sich und will eine 

Zigarre anzünden... er macht es sich dabei gemütlich) 
 
Linda: (erstaunt) Wat schall dat denn, wutt du hier öbernachten? 
 
Hannes: (zynisch) Wenn du dat Bedürfnis hest, bliev ik natürlich girne. 
 
Linda: (wütend) Ik glöwe, du büst nich ganz dichte... 
 
Hannes: Du, so’n betten „ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite“, dat hett noch keen schoad. 
 
Linda: Wenn du di an mi ranmoaken wutt, kannste man glieks veschwinnen. 
 
Hannes: (besänftigt sie) Keene Bange, du wollst doch wat Wichtiget mit mi besnacken, und 

in sitten snakt sik dat lichter. 
 
Linda: (etwas enttäuscht, setzt sich zu ihm) Stimmt jo uk, oh, oh, ik bün de letzten Tied 

aber uk so vegätern. 
 
Hannes: (lustig) Ja, ja, dat sünd de ersten Anteeken von Öller werrn. 
 
Linda: Du, wäs vörsichtig, ik bün noch keene Oma. 
 
Hannes: Ik meen jo bloß: Du hest vergeten, mi een Schluck intoschenken. 
 
Linda: Ach so, du hest mol wedder Döst. Na denn, (holt Schnapsflasche und Gläser, stellt 

sie auf den Tisch und schenkt ein) Nu vetell mol, hest ‘n Brögamm för miene Deern 
funnen? 

 
Hannes: (trinkt, schenkt sich selbst nach) Kloar doch, du weest doch, ik find to jeden Pott 

den richtigen Deckel. 
 
Linda: Nu moakt man nich so spannend, wän heste denn nu utsocht? 
 
Hannes: De junge Eggers von Eekenhoff, de kummt vondoage noch vörbi. 
 
Linda: De is mi recht. (reibt sich die Hände), dor stickt Geld achter, denn bün ik miene 

Schulden los. (klopft Hannes auf die Schulter) ik meene, von mi ut künnt wi in vier 
Weeken Velobung fiern. 

 
Hannes: (hat sich beim Trinken verschluckt) So flink? Wutt du nich erstmol avtöben ob de 

diene Reni gefallt? 
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Linda: Nix dor, Geld regiert de Welt... und uterdem ward sowieso moakt, wat ik serge. Dat 
Komando hier hebb ik. 

 
Hannes: Du weest doch aber, dat de Öllste Söhn, de Steefbroer von Klaus-Dieter de Arbe 

is. 
 
Linda: De is doch all vör Joahren utwandert na Amerika. Ik kann mi nich denken, dat de 

noch levt. 
 
Hannes: Na, ik weet nich, pass man up, eenes Doages steit he vör de Dörn. 
 
Linda: Quatsch, de hett doch nich eenmol schreeben. De kummt bestimmt nich wedder. 
 
 

3. Szene 
 

Oma, Linda, Hannes 
 
Oma: (tritt auf) Wer is di to wedder? (holt sich Schnaps, getarnt als Herztropfen, aus dem 

Schrank, setzt sich zu Linda und Hannes; beobachtet und strickt) 
 
Linda: Keener Oma, sett di hen und wäs stille, wi hebbt hier wat Wichtiget to besnacken. 
 
Oma: (setzt sich dazu, beobachtet und strickt) Draff ik mol froagen, wer de schicke Kirl 

dor is. 
 
Hannes: (steht auf) Aber sicher draffs du dat. Ik bün des Hannes Kuppler, Heiroatsvemittler. 
 
Oma: (ganz angetan) Heiroatsvemittler? Dat is jo nett, du könnst för mi mol een smucken 

Kirl söken! 
 
Linda: Oma, loat dat dumme Gesabbel und sett di wedder hen. 
 
Oma: (beleidigt) Worüme schöll man denn in mien Öller nich uk noch siene Freide 

hebben? (beginnt zu Stricken) Stellenwiese bün ik noch ganz good in Schuss. 
 
Hannes: Ik kiek mol to, ob ik för di noch wat finnen kann. (will sich wieder einschenken) 
 
Linda: (reißt Hannes die Flasche aus der Hand) Wat? Sech mol, tickst du noch richtig? 
 
Hannes: Wat is? Du ik leide an „chronischem Döst“ (hält Linda das Glas hin) 
 
Oma: Wat sechst du, ik bün komisch? 
 
Hannes: (lauter zu Oma) Nee, du nich... oaber dat ik uk jümme so’n Döst hebb. 
 
Oma: Los Linda, denn schenk noch een in. He hett Döst... 
 

(Linda schenkt widerwillig nach) 
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4. Szene 
 

Reni, Linda, Hannes, Oma 
 
Reni: (tritt duch die Mitte auf) Moin, alltohope. 
 
Linda: Sö ji all fertich mit de Arbeit? 
 
Reni: Jo, dor kiekst du, wat. (schwärmend) De Ulli, de kann... arbeiten för dree. 
 
Hannes: (starrt sie an) Oh, wat för een himmlischet Wäsen. 
 
Reni: (zu Hannes) Hört di dat Rad vör’n Huuse? 
 
Hannes: Wenn noch keener klaut hett, ja denn hört dat mi to. 
 
Reni: Du hest’n Plattfoot. 
 
Hannes: (lacht, zeigt ihr seinen Fuß) Dän hebb ik all, seit ik bi’n Bund wö. 
 
Reni: Ach wat, ik meen dor up dien Achtersten... 
 
Hannes: (greift sich ans Gesäß) Och du leewe Gott. 
 
Oma: Is dien Ventil ruthaut, or büst du undicht? 
 
Reni: (lacht) Ach Oma, sien Rad is achtern platt. 
 
Hannes: Oh, nee. Nu mutt ik bet na Leebenau schuben. Na moakt nix, ik koam jo noch bi 

de neé Wirtin vörbi. Dor kann ik Rast moaken. Denn, ji weet jo, een goe Motor mutt 
önnich smeert werrn. (trinkt noch einen Schnaps und torkelt dann zur Tür) Tschüß, 
bet nächstet mol. (singt, geht durch die Mitte ab) „Ja wir sein mit’n Radl dor...“ 

 
 

5. Szene 
 

Oma, Linda, Reni 
 
Oma: Junge, hett de een Döst. 
 
Linda: De nee Wirtsfro ward ehn all sergen wat de Klocke schloagen hett. 
 
Oma: So neet is de gor nich mehr, de is doch bestimmt all inne föftig. 
 
Linda: Musst du eegentlich jümme dat lezte Wurt hebben? 
 
Oma: Dat steit mi to, ik bün jo de Öllste. 
 
Reni: Keen Striet, Mama! Ik go vonabend mit Kathi to’n danzen. 
 
Linda: Nix dor, du bliffst in Huuse. Glieks kummt noch de Klaus-Dieter von Eekenhoff 
 
Reni: (wütend) Ik kann mi all denken worümme. Aber dor wat nix von. Ik will ehn nich, ik 

will bloß Ulli. 
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Linda: So’n armen Schlucker, dat kannste vergeten. Und de Klaus-Dieter is so een netten 
Kirl. 

 
Oma: (zu Linda) Denn kannst du een jo freen, wenn he di so good gefallt. 
 
Linda: (energisch) Klaus-Dieter ward dien Mann – basta. Ji weet doch: Leebe vergeit, 

Hektar besteit. (geht ab) 
 
Reni: (weinend) Oma, hest du dat hört, du must mi helpen. 
 
Oma: Is all goat mien Deern, ik snack mit ehr. (geht zur Tür, dreht sich noch einmal um) 

Keene Sörge, notfalls free ik den Klaus-Dieter. (geht ab) 
 
 

6. Szene 
 

Reni, Ulli, Kathi 
 

(Reni ist verzweifelt, weint) 
 
Ulli: (tritt von der Mitte auf, tröstend) Reni, Nu sech bloß mol, wat is denn mit di los? 
 
Reni: (weinend) Ik... ik ... ik schall den Klaus-Dieter, dor achtern von Eekenhoff freen. De 

kummt glieks noch hierher... Oh, nee, worümme möss ik mi uk in di armen 
Schlucker vekieken?! 

 
Ulli: Villicht, weil ik so unwiderstehlich bün? Nu lach mol wedder, wi find all ‘n Lösung. 

(umarmt Reni, küsst sie) 
 
Kathi: (tritt auf, sieht wie Ulli und Reni sich küssen) Pfui Deibel! De schleckt sick av as 

use Keihe in Kohstall. (geht zu den Beiden) Mahlzeit – schmeckts? 
 

(Reni und Ulli gehen erschrocken auseinander) 
 
Reni: Sech mol Kathi, kannst du nich ankloppen? 
 
Kathi: Entschuldigung, ik könn jo nich ahnen, dat ji jo jüst upfräten doat. 
 
Ulli: Apropos upfräten, ik hebb een önnig Smacht. (reibt sich den Bauch) 
 
Kathi: Hebb all vestoahne. De Swiene hebbt wat, denn sö ji nu anne Tour. Füdder 

moaken!! (küssend zu den Beiden, geht singend ab) „Rote Lippen, soll man 
küssen...“ 

 
Ulli: Dat is di ‘ne Nudel, bi de koamt jümme irst de Swiene und denn wi. Ik mutt nochmol 

in Stall, Reni. Roppst mi, wenn dat Äten up’n Disch steit? Und loat den Kopp nich 
hangen, nix wat so heet äten, as dat kockt ward. (küsst Reni, will ab gehen) 

 
Kathi: (tritt mit Tablett auf, singt) „Küss mich, bitte, bitte küss mich“. (fängt an, den Tisch 

zu decken) 
 
Ulli: Du kannst jo diene Swiene küssen. (geht schnell ab) 
 
Kathi: Junge, man schöll di beschürten Kirl... 
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7. Szene 
 

Reni, Kathi 
 
Reni: (zu sich) Wat schall ik bloß moaken (sieht Kathi zu, auf einmal Gedanken) Nu hebb 

ik ‘n Idee... Du Kathi... 
 
Kathi: Wat is? 
 
Reni: Du musst mi unbedingt ute Patsche helpen. 
 
Kathi: Und wat schall ik doan? 
 
Ulli: Vondoage kummt de Klaus-Dieter von Eekenhoff, und miene Mudder will, dat ik 

den freen do. (schwärmend) Aber du weest doch, ik hebb den Ulli leev. 
 
Kathi: (wichtig) Dat is jo as in Fernsehn. De sik möcht, kricht sick nich und de sick kriecht, 

möcht sick nich. Wat is di dat för’n beschürten Kroam. 
 
Reni: Wenn de kummt sechst du eenfach: ik bün krank. 
 
Kathi: (überlegt) Oder ich serge ehm, dat ik – du bün. Wenn he miene Visage sütt, 

veschwind he bestimmt glieks wedder. 
 
Reni: Kathi, du büst Klasse. Dat vergett ik di nie. Ik hau glieks av, damit du alleene büst, 

wenn he kummt. Aber wat moakt wi mit Mudder und Oma? 
 
Kathi: (überlegt) De verpeste ik mit mien Sögengestank so de Luft, dat se sick zwei 

Stünnen erholen mött. 
 
Reni: Mensch Kathi, wenn wi di nich harrn. 
 
Kathi: (lacht) Ja, denn dö’n ji na Sögen stinken. 
 
 

8. Szene 
 

Linda, Kathi, Ulli, Oma, Reni 
 

(Linda und Oma treten von links auf und setzen sich an den Tisch) 
 
Linda: (unfreundlich zu Kathi) Los, roop den Knecht, wi künnt äten. 
 
Kathi: (zur Tür raus) Uuuuullllliii ...Ääteen. 
 
Ulli: (draußen) Ik bün all dor. (kommt, geht an Kathi vorbei und riecht) Ach du leebe 

Tied, kannst du di nich mol waschen, dor schmeckt een jo keen Äten. (setzt sich 
an den Tisch und beginnt zu essen) 

 
Kathi: Man kann doch dat goe Woater nich so veschwenden. (will sich setzen) 
 
Oma: (isst schon) De Ulli hett aber recht, dat holt de beste Näsen nich ut. 
 
Linda: (zu Kathi) Nimm dien Teller und itt buten füdder, ole Stinkkatrin. 
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Kathi: (beleidigt, nimmt den Teller und geht) Denn ät ik eben bi de Sögen, de sünd mi eh 
veel leeber. 

 
Reni: Nu hackt doch nich jümme up de arme Kathi rümme. Ji weet doch, dat ik dat nich 

hebben kann. (nimmt Brot und geht nach links ab auf ihr Zimmer) 
 
Ulli: Wat is dat denn? Zickenalarm? 
 
Oma: Keene Bange, Ulli. Mit de jungen Dirns is dat as mit’n Käse, je öller he ward - ümso 

better schmeckt he. 
 
Ulli: Ole Käse fangt aber uk an to stinken. 
 
Oma: Ach du Depp. Pass man up, de Dirn kummt na mi, dat wat nochmol ganz passablet 

Froensminske. 
 
 

9. Szene 
 

Therese, Linda, Oma, Ulli 
 
Therese: (tritt von der Mitte auf, ganz wichtig, elegant gekleidet) Entschuldigt bitte de 

Störung. (setzt sich wie selbstverständlich an den Tisch und tut, als ob sie dazu 
gehören würde) 

 
Linda: (ärgerlich) Ach nee, kiek mol an, de schöööne Wirtin givt us de Ehre. Hett hier 

eener secht, du schöst di hensetten? 
 
Therese: Linda, wat is di denn vomorn all vör’n Kamel öber de Läeber lopen, dat du so 

„fründlich“ büst. Sünd Reni und Kathi gor nicht dor? 
 
Linda: Kathi itt buten in Stall und Reni is knadderich. Aber wägen de beiden büst du jo 

bestimmt nich herkoamen. 
 
Therese: Nee. Ik woll bloß wäten, ob ji Hülpe bruuken künnt. Bi mi sünd nämlich twee 

Wannerburschen, de Arbeit söökt. 
 
Linda: Arbeit hebbt wi, aber Lüe kann ik mi nich leisten. 
 
Therese: De verlangt gor nix, hebbt se secht. 
 
Oma: Denn stimmt dor aber wat nich. Ümsüss is de Dod, und de köst dat Läben. 
 
Therese: Se witt bloß ‘n Sloapstär und wat to Äten. 
 
Linda: Therese, veoarschen kann ik mi sülms. 
 
Therese: Is aber so. Een Dach öbern Kopp und goet Äten, davör helpt se jo bi de Arnte. 
 
Oma: (erfreut) Na denn man her mit de Kirls. (zu Therese) Wo old sünd de denn? 
 
Linda: Up jeden Fall nix för di, verstoahne? (zu Therese) Na, von mi ut, loat se morn mol 

vörbi koamen, denn seht wi füdder. 
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Therese: Ji hebbt doch nix to veleähen. (steht auf) 
 
Ulli: Ik wö aber vörsichtig, dat künnt jo Vebreeker wän, de us utrauben wütt. 
 
Therese: Nu mal ehrlich, wat schöllen se denn hier woll klaun? 
 
Linda: Aber villicht sünd de ut’n Knast utbroaken. 
 
Therese: Aber de beiden seeit ut, as wenn se keener Fleege wat to Leide doan künnt. De 

Max und de Kurti sünd bannig froh, wenn se een Bedde und wat to Äten kriecht. 
 
Linda: Also, good, load se herkoamen. 
 
Oma: (steht auf) Denn will ik man irstmol tokieken, wo miene Flinte is. Man weet jo ni... 

(geht ab) 
Therese: Ji wird dat nich bereun. Ik serge de beiden glieks Bescheed. Weddersehn, Linda. 

(will gehen, aber Hannes kommt dazwischen) 
 
 

10. Szene 
 

Hannes, Therese, Linda, Ulli 
 
Hannes: (tritt von der Mitte auf, betrunken, kommt mit Plattfußfahrrad herrein) Oh liebste 

Therese, ik hebb di all socht, de leewe Hannes hett so een Döst. 
 
Therese: De leebe Hannes föet nu na Huus. Du hest genouch Prozente in Buuk. (will 

Hannes hinausschieben) 
 
Hannes: Aber mien söten Schieter, de Wech na Leebenau is so wiet, den schafft miene 

Fööte vondoage nich mehr. Und mien Rad is doch platt. 
 
Therese: Dat Beste is, he slöpt sien Rausch bi jo ut. Ik nähm sien Rad mit to’n Flicken, denn 

kann he morn fröh glieks wedder na Huus föen. (nimmt sein Fahrrad mit nach 
draußen und geht zur Mitte ab) 

 
Linda: Nu kann ik mi uk noch mit düt besopene Swien rümmeargern. 
 
Hannes: Ik bün keen besopenet Swien, ik bün ganz leeben Kirl. (lacht blöde) Vondoage 

könnst sogor du mi gefalln. (stellt sich an die Wand) 
 
Linda: Ulli, goah und sech Kathi, se schöll achtern de Koammer trechte moaken, aber 

vörher mutt se hier den Disch noch avrümen. Manchmol hebb ik dat Geföhl, ik wö 
hier inne Klapsmöhln. (geht ab) 

 
Ulli: (hat bisher gegessen) Wo kann een Minsch bloß soveel supen. (setzt Hannes an 

den Tisch) Hest woll dacht: Leeber Beer in Buuk, as Stroh in Kopp. Nu sett di hier 
hen und itt wat. Updrögen kann bi di nich schoaen. (geht zur Mitte ab) 
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11. Szene 
 

Hannes, Kathi 
 
Hannes: (isst unkontroliert) Kumm her, du lüüttje Wust, ik will die fräten. 
 
Kathi: (kommt in diesem Moment, schimpft) Lüttje Wust? Jümme mutt ik mi beleidigen 

loaten, alle trampelt up mi rümme. Ik bün doch keen Trampolin. (fängt an den Tisch 
abzuräumen, nimmt ihm seine Wurst aus der Hand, geht mit Tablett raus) 

 
Hannes: (sieht ihr nach) Wo de woll utsütt, wenn man den Mess avkratzen dö. 
 

(Kathi kehrt zurück) 
 
Hannes: Na du schicke Dirn, hest du mi vonacht mol girn? 
 
Kathi: De schicke Dirn bring di in’t Bedde. Aber ik serge di, wehe du kotzt mi inne 

Koammer. (geht mit Hannes zur Tür, überlegt) Ik glöwe dat Beste is, ik bring ehn 
glieks in Swienstall, dor kann nix schäebe goan. 

 
Hannes: Wo wutt du denn mit den leeben Hannes hen ... 
Kathi: Ik bring di nu in’t Heierbettchen... (singt) „Schlaf Kindchen schlaf, der Hannes ist 

ein Schaf...“ 
 

(Kathi und Hannes gehen ab) 
 
 

12. Szene 
 

Klaus-Dieter, Kathi 
 

(Bühne bleibt kurz leer, dann tritt Klaus-Dieter durch die Mitte auf) 
 
Klaus- 
Dieter: (vorsichtig) Hallloo... keener dor? (sieht sich etwas um) Nu bün ik extra mit’n Bus 

hierher koamen. Hallo keener in Huuse? 
 
Kathi: (tritt durch die Mitte auf, stemmt Hände in die Hüften) Bün ik villicht keener? 
 
Klaus- 
Dieter: (lacht dümmlich) Doch, doch... Und wer büst du? 
 
Kathi: Neejirig büst du woll öberhaupt nich, toirste secht man „goen Dach“, wenn man 

inne frömde Stuben kummt. 
 
Klaus- 
Dieter: Ik wö doch all binnen, as du kämst. 
 
Kathi: Und, wat wutt du hier, wenn man froagen draff? 
 
Klaus- 
Dieter: Heiraten! 
 
Kathi: Dann büst du de Klaus-Dieter von Eekenhoff? 
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Klaus- 
Dieter: Genau de bün ik. Und du büst de Dochter von de Mudder? 
 
Kathi: (tut verschämt) Ja... ja de bün ik. 
 
Klaus- 
Dieter: Aber miene Maama hett secht, dat du blond büst und ganz anners utsüsst. 
 
Kathi: Villicht bruukt diene Maama ‘n Brille... gefall ik di am Enne nich? 
 
Klaus- 
Dieter: Doch, doch... aber... aber... 
 
Kathi: (will sich bei ihm einschmeicheln) …aber... kiek mol miene Figur, (dreht sich, 

schwärmt) düsse weeke Linien... de Kirls ümschwärmt mi as de Motten dat Licht. 
 
Klaus- 
Dieter:  (nickt zustimmend) Dat kann ik mi vörstellen... aber... 
 
Kathi: Aber, aber, aber, (kratzbürstig) wenn du mi beleidigt wutt, kannste glieks wedder 

na Huus föen. 
 
Klaus- 
Dieter: Nee, du schienst jo ‘n ganz leebe Henne to wän. 
 
Kathi: Und du een olen Gockel. 
 
Klaus- 
Dieter: (lacht) Du, vonabend föet keen Bus mehr. Ik kann hier nich wech. 
 
Kathi: Wat büst du för’n raffinierten Kirl. Wo wutt du denn vonnacht sloapen? 
 
Klaus- 
Dieter: Kumm Schneewittchen, wies mi dien... äh... loat mi dien Zwerg wän. (umarmt sie, 

dann schnuppert er) Wat rückt denn hier so? 
 
Kathi: Dat is de Swienegestank. 
 
Klaus- 
Dieter: Good dat ik jüst noch inköpen wö. (holt aus dem Rucksack Febreze und bespritzt 

Kathi, auch in den Ausschnitt) 
 
Kathi:  Du büst jo een ganz schlimmen Finger... bi mi kribbelt und krabbelt dat... (zeigt auf 

ihr Herz) 
 
Klaus- 
Dieter: Oh, loat doch mol sehn. (will in den Ausschnitt schauen) 
 
Kathi: (schlägt ihm auf die Hand) Dat „Berühren mit den Pfoten is verboten“. Ik bün ‘ne 

ehrboare Jungfro. 
 
Klaus- 
Dieter: Noch, dat kann sick aber flink ändern. (lacht blöde) 
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Kathi: Wat schall dat häeten? Hest du mi am Enne so’n beten leev? 
 
Klaus- 
Dieter: Een beten? Bi di weer ik to’n Wolf. Kumm mein lüttjet Rotkäppchen, wo is diene 

Koamer? 
 
Kathi: Glieks dor achtern links. Aber du kannst doch nich... (überlegt) Worümme 

eegentlich nich... (zieht Klaus-Dieter mit sich und singt) „In der Nacht ist der 
Mensch nich gern alleine.“ 

 
(Kathi und Klaus-Dieter gehen nach hinten links ab) 

 
 

13. Szene 
 

Reni, Ulli 
 
Reni: (tritt wütend von links auf) Ik mutt mit Ulli snacken. Wo stickt de denn bloß (ruft 

suchend) Ulli... Uuulliii... 
 
Ulli: (tritt von der Mitte auf) Reni, wat is los? Ik bün jo all dor. (steht stramm) 
 
Reni: Loat den Quatsch. Kumm sett di hierher, ik mutt mit di snacken. 
 
Ulli: Irstmol een lüttjen Schmatz. (will sie umarmen) 
 
Reni: Man nu wäs doch mol Ernst. (drückt ihn weg) Ik glöwe wi künnt hier nich glücklich 

werrn. Miene Mudder ward dat nie dulden. Dat Beste is wi haut av. 
 
Ulli: Aber Reni, wo wö wi denn hen? Wi hebbt doch keen Geld, sünd arm as de 

Kerkenmüüse. Ik weet, Geld alleene moakt nich glücklich, aber dat beruhigt doch 
ungemein. 

 
Reni: (wütend) Sütt so diene Leebe ut? Wutt du eenfach tokieken, wenn miene Mudder 

mi an den Klaus-Dieter von Eekenhoff verschachert? 
 
Ulli: Nu beruhig di erstmol, us ward all wat infallen, wenn nich vendoage denn bestimmt 

morn. (zieht sie zu sich auf den Schoß, küssen sich) 
 
 

14. Szene 
 

Linda, Reni, Ulli 
 
Linda: (tritt auf, sieht wie Reni und Ulli sich küssen, wird wütend, reißt Reni zu sich) 

Iirreennee!!! Hebb ik di nich secht du schöst di düssen Nixnutz ut’n Koppe sloan? 
Du warst den Klaus-Dieter freen. 

 
Reni: Den? De hett doch een Hirn as n Migemelken (Ameise) Mama, dat kannst du nich 

von mi velangen. 
 
Linda: Ik kann noch veel mehr. (zu Ulli) Und du... du verschwinst von usen Hoff. 
 
Ulli: (verdattert) Aber worümme dat denn? Wer schall denn hier de ganze Arbeit doan? 
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Linda: Dor kümmer di man nich ümme. 
 
Ulli: (stolz) Wenn’t so is... denn will ik sofort mien Lohn hebben. 
 
Linda: Schast du kriegen. (geht zum Schrank, holt Geld heraus und gibt es Ulli) So und 

nu up nimmer Weddersehn... 
 
Ulli: (nimmt das Geld) Na denn, dat eenzigste goe is, dat ik di Drachen nich mehr jeden 

Dach sehn mutt. Weest du eegentlich, worümme Adam de glücklichste Minsch upe 
Eer wö? De harr nämlich keene Swiegermudder. Und up so eene as di, kann ik uk 
vezichten. (dreht sich um, legt Reni die Hand auf die Schulter) Tschüß, Reni (geht 
traurig durch die Mitte ab) 

 
Reni: (weint) Mutter... wo kannst du bloß ... dat vezeih ik di nie. 
 
Linda: Goh du man erstmol sloapen. Morn fröh sütt de Welt all ganz anners ut. (geht ab) 
 

(Reni weint und ist verzweifelt) 
 
 

15. Szene 
 

Kathi, Reni 
 
Kathi: (tritt von hinten links auf, sieht ganz zerwühlt aus) Wat is denn hier vör’n Geschrei? 
 
Reni: Mudder hett sehne, wo ik Ulli küsst hebb und nu hett se ehn von Hoff joagt. Und ik 

mutt nu düssen Klaus-Dieter freen. 
 
Kathi: Dor kann ik di beruhigen, de Klaus-Dieter freet di nich, de will bloß mi. 
 
Reni: (schaut hoch, sieht ein Hoffnungsschimmer) Wat sechst du dor? 
 
Kathi: Hest richtig hört, den Klaus-Dieter, den gäv ik nich wedder her. (krempelt 

kampfbereit die Ärmel hoch) Loat diene Mudder man koamen. 
 
Reni: Dat kann doch nich wohr wän. Wo is he denn nu? 
 
Kathi: (kichert) Hi... hi... hi... de licht in mien Bedde und streckt alle Veer von sik. 
 
Reni: Aber Kathi, ji kennt jo doch noch gor nich richtig, ji hebbt doch woll nich... 
 
Kathi: (ganz stolz) Dooch... mien Tiger, de hett mi so leev. 
 
Reni: (schadenfroh) Junge, dat Gesichte von Mudder möch ik sehn, wenn se dor achter 

kummt. 
 
Kathi: De ward Füer spein as so’n Drache. 
 

(Reni und Kathi lachen) 
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16. Szene 
 

Ulli, Reni, Kathi 
 
Ulli: (steckt vorsichtig den Kopf zur Tür herein und schaut, ob die Luft rein ist) Ji freit jo 

woll, dat de Olsche mi wechjoagt hett 
 
Reni: Ulli, good dat du wedder dor büst. 
 
Ulli: (eingeschnappt) Wat is denn hier so lustig? 
 
Reni: Kathi und Klaus-Dieter hebbt sick in eenanner veleevt und wi hebbt us jüst dat 

Gesicht von miene Mudder vörstellt, wenn se dor achter kummt. 
 
Ulli: (verwirrt) Wat... de Kathi und de Klaus-Dieter... Denn överlecht man, wo ji dat den 

Drachen dor buten bibringt. 
 
Reni: Loat du di leber nich von ehr erwischen. 
 
Ulli: Stimmt jo, de hett mi jo rutsmeten. Aber de Klaus-Dieter, de und de Kathi... Ik hebb 

ni dacht, dat mien... du Reni ik mutt noch mol flink wech. Bün aber inne Stünne 
wedder dor. (geht eilig zur Mitte ab) 

 
 

17. Szene 
 

Reni, Kathi 
 
Reni: Wat is denn mit dän los? Na ja... Kathi, bi di is allens so eenfach. 
 
Kathi: (traurig) Ach Reni, wenn du wüsst. 
 
Reni: Wat is denn los Kathi, wo drückt denn de Schoh? 
 
Kathi: Du weest doch, miene Mudder hett mi as Baby wechgäben, de möch mi nich lien... 
 
Reni: Miene Mudder is dat Geld uk wichtiger as ik. 
 
Kathi: Ik hebb mi jümmer eene Familie wünscht. 
 
Reni: Aber Kathi, wi sünd doch diene Familie. 
 
Kathi: Hier bün ik doch bloß de Magd und diene Mudder schikaniert mi den ganzen Dach. 

Ik glöwe de schenk ik to’n Geburtsdach een Rasierapparat, dormit kann se sick de 
Hoare von’ne Tähne rasiern. 

 
Reni: De mössen wi mol een Denkzettel vepassen. 
 
Kathi:  Und wo wutt du dat moaken? 
 
Reni: Keene Ahnung. Nu goat wi erstmol sloapen und morn ward us woll wat infallen. 
 
Kathi: (freudig) Oh jo, av in’t Bedde, dor tövt all mien Klausi (geht singend ab) „So ein 

Mann, so ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an...“ 
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(Kathi und Reni gehen ab) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 


