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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Die drei befreundeten Ehepaare Alfred und Vroni, Heiner und Mariele sowie Franz und 
Mathilde haben lang gespart. Endlich ist es soweit! Sie steigen gemeinsam in den Flieger 
Richtung Mallorca. 
 
Trotz einigen Turbulenzen auf der Reise kommen sie jedoch wohlbehalten in der Finca „Los 
Kläpprigos Budos“ an und nach einem Blick aus dem Fenster Richtung Strand ist für alle 
Beteiligten klar: Das wird ein toller Urlaub.  
 
Auch der Besitzer der Finca, Aurelio Martinez, lässt unseren Urlaubern keine Wünsche offen. 
Vor allem die Frauen weiß er bald mit seinem südländischen Charme zu überzeugen. Als 
Franz dann beim Schlafwandeln unverhofft auf Grace Callahan trifft, beginnt sich das Blatt zu 
wenden, denn die vermeintliche US-Schauspielerin scheint großen Gefallen an den Männern 
zu finden. Das wiederum löst bei deren Ehefrauen nicht gerade Begeisterungsstürme aus. 
 
Nachdem also die Männer mit Grace an die Strandbar gegangen sind, erklären sich die Frauen 
nach dem einen oder anderen Glas spanischen Wein bereit als Background-Sängerinnen für 
Aurelio einzuspringen, da dieser von einer großen Gesangskarriere träumt. 
 
Das Chaos ist perfekt als alle am nächsten Morgen in den Armen eines anderen Partners 
erwachen. Wurde hier gar Partnertausch veranstaltet? Und als dann auch noch die gesamte 
Urlaubskasse samt Schmuck fehlt, kommt zunächst nur ein Verdächtiger in Frage. Franz! 
Denn auch er scheint spurlos verschwunden. Hat er sich tatsächlich mit dem Geld seiner 
Freunde aus dem Staub gemacht und seine Mathilde im Stich gelassen? Oder gibt es doch 
eine andere Lösung? 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Vroni Eberle Schwäbische Hausfrau, verheiratet mit Alfred. Mittleres Alter. Möchte 

gern mehr erleben, etwas konservativ gekleidet (ca. 79 Einsätze) 
 
Alfred Eberle Gestandener Mann, Ehemann von Vroni, bester Freund von Franz. Ein 

etwas trockener, spröder Typ, der voll die schwäbische Mentalität 
verkörpert. (ca. 98 Einsätze) 

 
Mathilde Pfeiffle Beste Freundin von Vroni, scharfe Zunge. Sie hat in der Ehe definitiv 

die Hosen an, ist aber eigentlich ganz glücklich mit ihrem Franz, das 
kann sie nur nie zeigen. (ca. 87 Einsätze) 

 
Franz Pfeiffle Ehemann von Mathilde, der gutmütige und etwas naive Freund von 

Alfred und Heiner. Liebt seine Mathilde über alles. (ca. 77 Einsätze) 
 
Mariele Gruber Freundin von Vroni und Mathilde. Mittleres Alter, ist mit Heiner 

verheiratet. Sie ist etwas zurückhaltender als Mathilde, bringt es aber 
durchaus gut auf den Punkt. (ca. 68 Einsätze) 

 
Heiner Gruber Ehemann von Mariele, ist ein kleines Schlitzohr und möchte am 

liebsten von seinem Mariele rund um die Uhr versorgt werden.  
(ca. 89 Einsätze) 

 
Aurelio Martinez Inhaber der Ferienwohnung. Adretter, spanischer Mann, den Frauen 

immer zugetan. Er ist charmant und arbeitet an einer Gesangskarriere. 
Spanischer Akzent. (ca. 46 Einsätze) 

 
Grace Callahan Hollywood-Diva. Tritt oft in großer Robe auf, mit großen Sonnenbrillen 

und gibt gern mit sich selbst an. Amerikanischer Akzent.  
(ca. 49 Einsätze) 

 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Gemeinschaftsraum. 
 
Wir befinden uns in der Ferienwohnung „Finca Los Kläpprigos Budos“. Blick ist in den 
Gemeinschaftsraum. 
 
Im Raum befindet sich ein Sofa freistehend im Raum samt kleinem Tisch und eine 
Essgelegenheit und diverses Einrichtungsgut welches Urlaubsflair vermittelt, z.B. Palmen, 
Muscheldekorationen etc. 
 
Es sind drei Türen im Raum. Eine Eingangstür, eine Tür, die zum Gemeinschaftsbad führt und 
eine Tür zur Küche. Wenn möglich noch ein Treppenaufgang zu den Zimmern, ansonsten 
kann hier auch die Eingangstür genutzt werden. 
 
Die Schauspieler tun so, als ob Richtung Publikum ein großes Panoramafenster Richtung 
Strand wäre. 
 
 
Spieldauer: ca. 90 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Mathilde, Vroni, Alfred, Heiner, Mariele, Franz 
 

(Der Vorhang ist noch geschlossen. Vor dem Vorhang Innenraum eines 
Flugzeuges. Es stehen zweimal drei Stühle nebeneinander vor dem Vorhang. In 
der Mitte ist eine Lücke. Auf den Stühlen sitzen auf der einen Seite Franz, Mathilde, 
Heiner und auf der anderen Seite sitzen Mariele, Vroni, Alfred. Die Szene kann 
entweder ganz einfach ohne weiteres Equipment dargestellt werden, nur mit Licht-
Spot auf die Schauspieler oder mit beliebigem Flugzeug-Equipment, z. B. 
Leinwand mit Flugzeuginnenraum hinter den Schauspielern. Die Schauspieler sind 
mit Urlaubs-Outfit gekleidet. Männer kurze Hosen, bunte Hemden, Socken und 
Sandalen; die Frauen mit Hütchen, Sommerkleidern. Die Frauen haben jeweils 
eine Handtasche auf dem Schoß. Franz hat eine Taucherbrille auf der Stirn. Die 
Schauspieler lesen Zeitung, machen Fotos etc. Es kommt eine Durchsage vom 
Piloten: „Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Reginald 
Sturzgut und ich bin der Kapitän des Fluges 44789 von Stuttgart nach Palma de 
Mallorca. Ich und meine Crew wünschen Ihnen einen guten Flug. Heute ist zudem 
noch ein ganz besonderer Flug, denn ich habe erst letzte Woche meine Fluglizenz 
erhalten und Sie liebe Passagiere, sind die Ersten, die ich in diesem Vogel nach 
Mallorca fliegen werde. Aber keine Sorge! Der Flug steht unter einem guten Stern, 
das Flugzeug ist nämlich auf den Tag genau so alt wie ich: fünfundzwanzig Jahre. 
Also was soll da schon schiefgehen? Und nun Hals und Beinbruch!“ Es raschelt 
im Mikrophon. Der Pilot spricht weiter: „Was? Wieso? Ach so, das heißt anders, 
also dann: einen guten Flug!“) 

 
Mathilde: Um Gottes willen, bin ich aufgeregt! Ich bin noch nie geflogen! 
 
Vroni: Ich doch auch nicht! 
 
Alfred: Stimmt nicht! Erst letzte Woche bist du die Kellertreppe runtergefallen. 
 
Vroni: Ja, das ist allerdings wahr! Und du hast nicht mal nach mir gekuckt. 
 
Alfred: Ja, das kannst du so jetzt aber auch nicht sagen. Ich hab‘ zuerst mal die Treppe 

kontrolliert, ob die nen Macken hat und dann hab‘ ich erst bemerkt, dass du mit 
deiner Backe von oben bis unten an dem Rauputz runtergestreift bist. Dieser 
Streifen ist nach unten hin immer dunkler geworden. Dann bin ich sofort zum 
Baumarkt gefahren und hab ne neue Farbe gekauft. 

 
Vroni: Ja, und ich lag unter der Treppe und hatte fast keine Haut mehr im Gesicht! 
 
Alfred: Dafür musste ich das Treppenhaus neu streichen. 
 
Heiner: Mariele, hast du alle Tickets? 
 
Mariele: Wie oft willst du mich das noch fragen? Seit wir das Haus verlassen haben frägst 

du mich jede viertel Stunde entweder nach den Tickets oder nach dem Ausweis! 
 
Heiner: Das ist ja auch das Wichtigste! Stell dir vor, wir würden nicht mehr heimkommen! 
 
Mariele: Bleib locker, alles da! 
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Franz: Und bei uns Mathilde? Haben wir auch alles dabei? 
 
Mathilde: Selbstverständlich! (zählt auf) Ausweis, Tickets und Krankenkärtchen, Impfpass. 

Au Franz, da fällt mir gerade ein, du musst mal wieder deine Tollwut-Impfung 
nachholen lassen. 

 
Vroni: Tollwut? Bekommen das normal nicht nur die Hunde? 
 
Mathilde: Ja, schon, aber weißt du da gibt es so ein Komplett-Impfschutz-Paket beim Tierarzt 

und das ist 50 Euro billiger wie beim Hausarzt. Dann lass ich den Franz immer 
beim Tierarzt impfen. Aber das ist immer ein Drama bis ich den auf dem 
Behandlungstisch sitzen habe! Hat auch fast keine Nebenwirkungen. (Franz kratzt 
sich wie Hund am Ohr) Bloß, wenn er frisch von der Impfung kommt, muss ich ihn 
immer zwei Wochen daheim behalten, weil da schlabbert er das Bier mit der Zunge 
aus dem Glas und hebt das Bein am Baum. Aus Franz! Aus jetzt! 

 
Mariele: 50 Euro gespart? Das ist ja genial. Da melde ich den Heiner auch gleich an. Ist da 

Zeckenschutz auch dabei? 
 
Mathilde: Nein, aber ne Wurmkur und für die Zecken bekommst ein Halsband dazu. 
 
Mariele: Perfekt! 
 
Alfred: Männer, wisst ihr was? Ich bin übrigens auf Nummer sicher gegangen. 
 
Heiner: Hast du für deine Vroni bloß den Hinflug gebucht? 
 
Vroni: He! Das hab‘ ich gehört! 
 
Heiner: War doch bloß ein Späßchen. 
 
Alfred: Nein, aber wer weiß, ob die in Spanien überhaupt ein gescheites Bier haben und 

ob du denen ihr Essen überhaupt essen kannst. 
 
Franz: Ja, und was soll das heißen? 
 
Alfred: Ich habe zur Sicherheit ein paar Heinerle (örtliches Bier) und einen Ring 

Schwarzwurst eingepackt. 
 
Franz: Genial! 
 
Vroni: Wo hast du das eingepackt? In deinem Koffer hatte es doch gar kein Platz mehr. 
 
Alfred: Ja, deswegen habe ich den ja nochmal umgepackt. Wer braucht schon sieben 

Unterhosen und sieben Paar Socken in einer Woche? Ich habe jetzt jeweils fünf 
wieder raus, dann gab‘s nochmal ordentlich Platz. Aber sag mal Franz, warum hast 
du denn die Taucherbrille auf dem Kopf? 

 
Franz: Du ich sag’s dir, die war so teuer, das wäre viel zu schade, wenn ich die nur zum 

Baden anziehen würde. Die ist entspiegelt und wird bei extremer 
Sonneneinstrahlung auch dunkler und da dachte ich, ich könnte die doch als 
Sonnenbrille nutzen. Das merkt man doch kaum oder? (zieht Taucherbrille über 
die Augen) 
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Heiner: Nein, das merkt keiner Franz! 
 
Mariele: Oha Mathilde, kuck dir auch mal deinen Franz an! Der hat ne Taucherbrille auf 

dem Kopf. 
 
Mathilde: Sei mir bloß still! Der hat auch noch Schwimmflügel eingepackt! 
 
Vroni: Ja, kannst du nicht schwimmen Franz? 
 
Franz: Doch natürlich! Aber als ich beim letzten Mal im … (Ort einsetzen) See zum 

Schnorcheln war, ist mir ein Fisch entgegengekommen und da bin ich so 
erschrocken, dass ich vergessen habe weiter zu schwimmen. Ich bin wie ein Stein 
auf den Boden gesunken. Oh hab‘ ich Wasser geschluckt. Mit den Schwimmflügeln 
wäre mir das nicht passiert. 

 
Alfred: Wobei eigentlich dürftest du ja nicht untergehen! 
 
Heiner: Genau, du hast ja nämlich einen eingebauten Schwimmring! 
 

(Alfred, Heiner und Franz lachen) 
 
Mathilde: (zu Franz) Franz, wieso dürft eigentlich ihr Männer am Fenster sitzen und wir 

nicht? 
 
Franz: Weil du, als ich schon lange im Flugzeug war, zum achten Mal zum Pinkeln gerannt 

bist. Wer zuerst da ist, der malt zuerst. 
 
Mathilde: Und wer zuerst ne freche Klappe hat, schläft heute Nacht auf dem Balkon! 
 
Franz: Oh Mensch immer das Gleiche, immer verliere ich! 
 
Mariele: Ich will nicht ans Fenster, nein danke. Ich bleibe lieber hier am Gang sitzen, weil 

wenn das Flugzeug abstürzt, bin ich am schnellsten draußen. 
 
Heiner: Außerdem kann man hier viel besser die Füße ausstrecken. 
 
Vroni: Ich will aber auch ans Fenster! 
 
Alfred: Nachher wird es dir wieder schlecht! 
 
Vroni: Niemals! Bitte Alfredle, wenn du mich ans Fenster lässt, dann zeige ich dir heute 

Abend… (tuschelt ihm ins Ohr). 
 
Alfred: Gut – rutsch rüber! Mein Gott wie wir Männer doch bestechlich sind! 
 
Franz: Zeigst du mir heute Abend auch noch was Mathilde? 
 
Mathilde: Ja, das Gleiche wie jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen! Ich zeig dir den Vogel! 

Und jetzt rutsch unten durch. 
 

(Platztauschszene: Vroni und Mathilde wollen Platztausch mit ihren Männern 
machen, es ist natürlich zu eng. „Aua! Pass doch auf.“ „Franz! Tu deine Hand da 
weg Franz!“ „Vroni pass auf deinen Ellenbogen…“ „Alfred, halt mich doch, ich 
rutsche unter den Sitz“ oder ähnlich Heiner und Mariele werden getreten und 
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geschubst. Die Plätze sind getauscht, Mathilde und Vroni sitzen nun an den 
Fensterplätzen.) 

 
Mathilde: So, ging doch ruckzuck! 
 
Heiner: Ruckzuck! Ja klar Ruckzuck. Von eurem Rumgehopse kriegst ja ein 

Schleudertrauma! 
Vroni: Alfred! Alfredle! (kuckt zum Fenster raus) Ui, ui, ui, ist das hoch! 
 
Alfred: Vroni wir stehen doch noch auf dem Flughafen! 
 
Vroni: Ich glaube, mir wird es schlecht. 
 
Alfred: Was hab‘ ich dir gesagt? 
 
Mariele: Mir wird es auch ganz schwindelig! Oh jeh! 
 
Vroni: Gib mir mal schnell jemand die Spucktüte! 
 
Mathilde: Vergiss es, die brauche ich selber. Ich habe Herzrasen! (atmet in die Spucktüte 

ein und aus) 
 
Heiner: Na das fängt ja gut an! Bin mal gespannt was passiert, wenn wir starten! 
 

(Es kommt wieder eine Durchsage vom Piloten: „Meine sehr verehrten Passagiere, 
wir haben nun die Starterlaubnis erhalten. Bleiben Sie angeschnallt und aufrecht 
in Ihren Sitzen, der Flug 44789 startet jetzt!“. Flugzeuggeräusche sind zu hören. 
Heiner, Mathilde, Mariele, Alfred, Vroni und Franz werden in ihren Sitzen nach 
hinten gedrückt, das Flugzeug startet. Alle sechs rufen „Ooohhhhhh“ und die 
Frauen übergeben sich alle drei in ihre Handtaschen. Dann geht das Licht aus. 
Schauspieler räumen Stühle weg und gehen hinter den Vorhang)  

 
 

2. Szene 
 

Aurelio, Mathilde, Mariele, Vroni 
 

(Vorhang geht auf Bühne ist leer. Eingangstüre geht auf, Aurelio kommt mit den 
Frauen Vroni, Mariele und Mathilde herein, alle drei Damen mit kleinem Trolli) 

 
Aurelio: Hola! Herzlich willkommen! Mi nombre es Aurelio Martínez. Y esta es mi casa. 
 

(Frauen sind ganz aufgeregt, schauen sich um, freuen sich, Vroni fotografiert alles) 
 
Mathilde: Jetzt macht mal Platz hier. Ich bin schließlich die Sprachbegabteste von uns. John 

Porno! Sono Mathilde! Io ähm Io from Germany. Questo mio amici Vroni und 
Mariele! 

 
Mariele: Das hat sich aber irgendwie italienisch angehört. 
 
Mathilde: Ja und? Wo sind wir denn? In Mallorca du Schlaumeier. Das gehört zu Italien. 
 
Vroni: Bist du dir da sicher Mathilde? 
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Mathilde: Also wir sind im Herfahren an fünf Pizzerias vorbeigekommen. Wo sollen wir also 
sonst sein? 

 
Aurelio: Por favor? A is nix slimm ssöne Señoritas. Ich sprechen auch etwas Deutsch! Ich 

habe viel Gäste aus die Deutschenland! 
 
Mariele: Au das ist ja saupraktisch. Wir versuchen auch sehr deutlich zu reden, damit Sie 

uns besser verstehen tun. (spricht sehr laut und langsam) 
 
Vroni: Sie Herr, ähm, Mart, Mart, Mart, Martini? 
 
Mathilde: Nach dem Flug könnte ich das tatsächlich erstmal einen vertragen, so einen 

Martini. 
 
Vroni: Ähm gibt’s bei Ihnen in der Nähe vielleicht nen Laden wo man Handtaschen kaufen 

kann? 
 
Aurelio: Handetaschen? 
 
Mariele: Ja, wissen Sie uns ist nämlich auf dem Flug ein kleines Malheur passiert und wir 

waren gezwungen, die Handtaschen zu entsorgen. 
 
Mathilde: Gott sei Dank hatte ich alles Wichtige im Koffer und nicht in der Handtasche. Also 

so ne Sauerei. Aber wer hätte auch gedacht, dass das Flugzeug so schnell startet? 
Donnerwetter mir hats direkt alle Falten aus dem Gesicht gezogen! 

 
Vroni: Sei außer Sorge, alle wieder da. 
 
Aurelio: Also liebe Señoras in Ort gibt es viel Einkaufsmögliskeiten, aber jetzt iss zeigen 

Ihnen erst einmal die Finca „Los Kläpprigos Budos“. Hier Sie sehen die 
Gemeinsaftsraum, welches ist für alle Gäste. Aber sind derzeit nicht viel da, nur 
Sie und noch eine Señora. Eine ganz berühmte, erfolgreise Ssauspielerin! 

 
Mariele: Echt? Wer denn, vielleicht kennen wir die? 
 
Aurelio: Señora Grace Callahan! 
 
Mathilde: Nie gehört 
 
Vroni: Ich auch nicht 
 
Mariele: Sagt mir auch nichts. 
 
Aurelio: (zeigt zur Außentür) Hier befindet siss der Ausgang und hier (zeigt zur Treppe) die 

Aufgang ssu die Zimmer. Hier drüben ist die Küche. Sie können jederzeit für sich 
kochen. Iss bringen später noch frische Obst und Gemüse von die Markt. Aber in 
die Ort gibt es auch wunderbare Pizzeria. 

 
Mathilde: Und jetzt ihr Schlaumeier na? Wer hat in Erdkunde aufgepasst? 
 
Aurelio: Und dann gibt es hier noch die Gemeinsaftsbad mit die Toilett. 
 
Vroni: Alle zusammen ein Bad? 
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Mariele: Und bloß ein Klo? Das geht aber nicht. Mein Heiner braucht morgens nämlich 
fünfundsechzig Minuten bis der fertig ist. Fünf Minuten im Bad und sechzig Minuten 
auf der Schüssel. 

 
Aurelio: No, no, no, dios míos, ssöne Señora wo denken hin. In jede Zimmer gibt es 

nochmal ein Toilett, aber Bad nur dies eine große. So Señoras, iss jetzt gehen. Iss 
wohnen gleich neben an mit meine Mama. Wenn ihr mis braucht – einfach rufen 
nach die Aurelio und ich kommen sofort! (geht ab) 

 
 
Mathilde: So machen wir es! Ach was, das mit dem Bad ist doch Wurst! Der Franz sagt 

immer im Urlaub hab‘ ich Urlaub, da wird das Gesicht bloß einmal in der Woche 
gewaschen. Also mit den Männern kommen wir sicher nicht ins Gehege. Allerdings 
muss ich aufpassen bei Nacht, weil der Franz manchmal nachtwandelt, nicht dass 
der mir noch im Haus umherläuft. 

 
Vroni: Mariele, Mathilde schaut euch das an! (geht Richtung Publikum und zeigt nach 

vorne) Was für ein tolles, riesiges Panoramafenster! Ich sehe das Meer! Oh ist das 
ein schöner Strand! 

 
Mariele: Oh und da die Palmen! Ist das herrlich. Und hört mal, wenn man ganz genau 

hinhört, kann man sogar das Meeresrauschen hören! 
 

(Mariele, Vroni und Mathilde sind ganz still und hören) 
 
Mathilde: Quatsch! Das ist dein Bauch, du wirst Hunger haben. Aber wisst ihr was, jetzt 

machen wir gar nicht mehr lange herum. Wir gehen jetzt überhaupt nicht aufs 
Zimmer. Wir gehen hier ins Bad und ziehen unsere Badeanzüge an und dann 
hüpfen wir direkt ins Meer rein bis die Männer endlich mal das Gepäck 
raufgebracht haben, oder? 

 
Mariele u. 
Vroni: Au ja! 
 
Mariele: Dolce Vita wir kommen… 
 

(Mariele, Vroni und Mathilde gehen ins Bad mit den Trollis) 
 
 

3. Szene 
 

Aurelio 
 

(Außentüre geht auf, Aurelio tritt mit einer Kiste Obst und Gemüse ein) 
 
Aurelio: Señoras iss bins, Aurelio! Habe vergessen die Gemüse! Señoras! Wo seid ihr? (er 

geht Richtung Bad und öffnet die Türe, die Frauen schreien auf) Dios míos! (lacht 
und freut sich) Bellamente! (Handtuch fliegt ihm an den Kopf) Oh Entsuldigen Sie 
Señoras, mir tut leid! Iss sliessen son die Tür! (schließt ganz langsam die Tür) Oh 
drei Señoras mit viel Fuego! Iss liebe Fuego. (singt fröhlich ein Lied vor sich her 
und geht ab) 
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4. Szene 
 

Heiner, Franz, Alfred 
 

(Bühne ist kurz leer, dann treten die Männer Alfred, Heiner und Franz ein. Mit viel 
Gepäck) 

 
Heiner: Sag mal, ich glaube, wir haben daheim nix mehr im Schrank. 
 
Franz: Auf gar kein Fall. Meine Mathilde hat auch alles eingepackt, was sie erwischt hat. 

Da hab‘ ich fast kein Platz mehr gefunden für mein Holz. 
 
Alfred: Du hast Holz mit? 
 
Franz: Ja klar. Acht Scheite. 
 
Heiner: Acht Scheite Holz? Das ist doch sauschwer. Warum hast du das eingepackt? 
 
Franz: Wir sind doch Selbstversorger! Und ich dachte, wir könnten ja auch mal ne Runde 

Grillen. Und zum Grillen brauchste nun mal Holz! 
 
Alfred: Ach was und du glaubst nicht, dass es auf Mallorca irgendwo ein paar Scheite Holz 

gibt? 
 
Franz: Also bitte, wir sind hier auf ner Insel, da wachsen bloß Palmen. Und weiß ich, ob 

so ein Palmenholz brennt? Da geh ich lieber auf Nummer sicher. (Heiner versucht 
Franz in die Hosentasche zu kucken) He! Was soll denn das? 

 
Heiner: Ich wollte nur mal kucken, ob du zur Sicherheit noch ein Lagerfeuer in der 

Hosentasche hast! 
 
Franz: Ach jetzt halt die Klappe, vielleicht seid ihr noch ganz froh an meinem Holz. 
 
Alfred: Also ich hab‘ ja nicht nur bei mir, sondern auch bei der Vroni wieder was raus aus 

dem Koffer! Diese ganze Salberei, das braucht doch kein Mensch. Wir Männer 
brauchen das ganze Creme- und Schminkzeugs ja auch nicht. Wir sind auch so 
schön. 

 
Heiner: Apropos schön, toll ist es hier oder? Und da, schaut mal, da kann man direkt zum 

Strand runterkucken! (Heiner, Alfred und Franz gehen nach vorne und schauen 
aus dem Panoramafenster Richtung Publikum) Au Männer, seht ihr das? Da liegen 
ein paar spanische Schönheiten am Strand. Oh je! Die zieht ihr Oberteil aus. 

 
Franz u. 
Alfred: Wo? 
 
Alfred: Hui-ui-ui Berge und Meer, was für ein schöner Ausblick! 
 
Franz: Und die andere hier hat bloß ne Briefmarke auf dem Hinterteil kleben, als 

Badehose geht das nicht mehr durch. 
 
Heiner: Also ich glaube, da können wir es aushalten oder? 
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Alfred: Auf jeden Fall und die Unterkunft scheint auch nicht so schlecht zu sein. Was ist 
denn da drin? (zeigt aufs Bad) Kommt wir kucken mal. (öffnet die Türe, Geschrei 
geht wieder los) 

 
Franz: Uh jeh, jetzt bin ich aber erschrocken! Alle drei nackig! 
 
Heiner: Ich glaube, ich bin blind. Das war zu viel für meine Netzhaut, das hat sich 

eingebrannt wie so ein Virus. Das krieg ich nie mehr weg. 
 
Alfred: Schnell Männer, zum Fenster! (Alle drei schauen aus dem Fenster) Ah! Jetzt geht 

es wieder. Das hat das Bild Gott sei Dank wieder neutralisiert. 
 
Franz: Auf kommt, auf den Schrecken trinken wir geschwind ein Bierchen, oder? (öffnet 

den Koffer holt drei Bier heraus) 
 
 
Heiner: Du, da sollten wir eigentlich gleich zwei trinken bei der Hitze. Weil bei Wärme soll 

man ja viel trinken. 
 
Alfred: Außerdem kommt das Erste gar nicht bis ganz runter, das verdunstet unterwegs. 
 
 

5. Szene 
 

Vroni, Mariele, Heiner, Franz, Mathilde, Alfred 
 

(Türe geht auf, die Frauen kommen im Badeanzug/Bikini mit um sich 
geschlungenen Pareos, Sonnenbrillen und Hüten wieder herein) 

 
Vroni: Könnt ihr nicht anklopfen? 
 
Mariele: Ja, wir sind voll erschrocken! 
 
Heiner: Mariele, wir auch, glaub es mir, wir auch! 
 
Franz: Mathilde, du solltest deine Strumpfhose noch ein bisschen hochziehen, die schlägt 

ein paar Falten. 
 
Mathilde: Ich habe gar keine Strumpfhose an! Du Knalltüte! Besinn dich auch mal, was du 

da sagst, sonst werf‘ ich gleich deinen Pass ins Meer rein, dann kannste hier sitzen 
bleiben und für alle Ewigkeiten am Strand Muscheln klopfen! 

 
Franz: Oh nein Mathilde, so war‘s doch nicht gemeint! Mensch, was würde ich auch 

machen ohne dich! 
 
Mathilde: Ja, das wär‘ ne Freude oder? 
 
Franz: Natürlich nicht! Warum denn das Mathilde? 
 
Mathilde: Weil ich dich dann auch nicht hätte! 
 
Vroni: Alfredchen, mein Schätzchen, du wir gehen ne Weile zum Schwimmen okay? 
 
Alfred: Ja, natürlich ist recht mein Zuckerschnäutzchen! 
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Mariele: Heinerchen, wärst du so nett und würdest die Koffer hochtragen in unser Zimmer? 
 
Heiner: Aber selbstverständlich mein kleiner Kolibri! 
 
Mathilde: Franz, du trägst auch mal alles hoch. Legst deinen Schlafanzug mal auf den 

Boden. Das entscheide ich später, ob du heute Nacht bei mir im Bett schlafen 
darfst. Und sag mal, wie läufst du denn wieder rum! Mach auch mal deinen 
Hosenladen zu! 

 
Franz: Mein Hosenladen steht offen? Tja, das ist pure Absicht! Das Biest schläft gerne 

bei offenem Fenster! Und vielleicht könnten wir uns ja später noch zu nem 
romantischen Rendezvous (spricht Rondevuuuz) treffen. 

 
Mathilde: Oh weh, lieber nicht, das Biest ist ja schon vor vielen Jahren ins Koma gefallen. 

(Mathilde lacht lauthals, Mathilde, Vroni und Mariele gehen ab) 
 
Heiner: Rendezvous (spricht Rondevuuuz), ich glaube, du spinnst. Die Zeiten sind vorbei. 

Nach fünfundzwanzig Jahren Ehe trifft man sich noch zum Vesper und zum Tatort 
kucken. Wenn ich Glück habe, darf ich auf dem gleichen Sofa sitzen. 

 
(Türe geht auf, Vroni steckt nochmals den Kopf herein) 

 
Vroni: Da hat‘s auch nen Pool! Ich dreh durch, ein Pool! Wollt ihr nicht doch auch gleich 

mitgehen zum Baden? 
 
Heiner u. 
Franz: Nein, nein! 
 
Alfred: Geht ihr doch ruhig schon vor, wir räumen hier solange alles auf! 
 
Vroni: Ach Alfred! Ihr seid ja so nett! (geht ab) 
 

(Heiner, Franz und Alfred lachen, stoßen mit dem Bier an) 
 
Alfred: So, die Frauen sind versorgt. 
 
Franz: Wir haben unser Bierchen. 
 
Heiner: Und den schönsten Ausblick der Welt! 
 
Alfred, 
Franz u. 
Heiner: Jetzt kann der Urlaub losgehen! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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