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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. 99 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. 69 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. 47 Einsätze) 

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

Sonnenbrillen und gibt gern mit sich selbst an. Amerikanischer Akzent. 
(ca. 50 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 etc., 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 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? Achso, das heißt anders, also 
dann: Nen guten Flug!“) 

 
Mathilde: Om Gottes willa, be i uffgregt! I ben no nie gfloga! 
 
Vroni: I doch au et! 
 
Alfred: Stemmt et! Erscht letscht Woch bisch d’Kellertrepp nagfloga. 
 
Vroni: Jo, des isch allerdings wohr! Ond du hosch et mol noch mir gugget. 
 
Alfred: Ha des kosch jetzt so et saga, i han zerscht die Trepp kontrolliert, ob dui an Macka 

hot ond dann han i ersch gmerkt, dass du mit em Backa vo oba bis onda am 
Rauputz nagstroift bisch. Der Stroifa isch nawegs emmer donkler worra. Dann bin 
ich sofort zom Obi gfahra ond hau a Farb gholet. 

 
Vroni: Jo, ond i be donna glega ond hau fascht koi Haut me em Gsicht keht. 
 
Alfred: Drfür hau i kenna s’ Treppahaus neu streicha. 
 
Heiner: Mariele, hosch du alle Tickets? 
 
Mariele: Wie oft wit mi des no froga? Seit mir des Haus verlassa häbe frogsch äll viertel 

Stond entweder noch de Tickets oder noch em Ausweis! 
 
Heiner: Des ist jo au s’ Wichtigschte! Stell dir vor, mir dätet nemme hoimkomma! 
 
Mariele: Bleib locker, älles do! 
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Franz: Ond bei ons Mathilde? Häbe mir au älles drbei? 
 
Mathilde: Selbstverständlich! (zählt auf) Ausweis, Tickets ond Kranka-Kärtle, Impfpass. Au 

Franz, do fällt mir grad ei, du musch mol wieder dei Tollwut-Impfung nochhola 
lassa. 

 
Vroni: Tollwut? Krieget des normal et bloß d’Hond? 
 
Mathilde: Jo scho, aber woisch do gibt’s so a Komplett-Impfschutz-Paket beim Tierarzt ond 

des isch fünfzig Euro billiger wie beim Hausarzt. No lass i dr Franz emmer beim 
Tierarzt impfa. Aber des isch emmer ein Drama bis i den auf dem 
Behandlungstisch hau! Hot au fascht koine Nochwirkunga. (Franz kratzt sich wie 
Hund am Ohr) Bloß, wenn er frisch von dr’ Impfung kommt muss i denn immer 
zwoi Wocha drhoim bhalta, weil do schlabbert der s’Bier mit dr Zong aus em Glas 
ond lupft dr Fuaß am Boom. Aus Franz! Aus jetzt! 

 
Mariele: Fünfzig Euro gsparet? Des isch jo genial. Do meld i dr Heiner au glei o. Isch do 

Zeckaschutz au drbei? 
 
Mathilde: Noi, aber a Wurmkur ond für d’Zecka kriegscht a Halsband drzua. 
 
Mariele: Perfekt! 
 
Alfred: Männer, wisset ihr was? I be fai uff Nommer sicher ganga. 
 
Heiner: Hosch für dei Vroni bloß dr’Hinflug buacht? 
 
Vroni: He! Des han i fei ghört! 
 
Heiner: War doch bloß a Späßle. 
 
Alfred: Noi, aber wer woiß, ob die do en Spanien überhaupt a gscheits Bier hend ond ob 

du denne ihr Essa überhaupt essa kosch. 
 
Franz: Ja, ond wa soll des hoißa? 
 
Alfred: I hau zor Sicherheit a paar Heinerle ond an Reng Schwarze eipackt. 
 
Franz: Genial! 
 
Vroni: Mo hosch des eipackt om Gottes willa? E deim Koffer hots doch garkoin Platz me 

keht. 
 
Alfred: Ja, deswega hau i den jo nomol ompackt. Wer braucht scho sieben Onderhosa 

ond sieben Paar Socka en oira Woch? I hau jetzt jeweils fünf wieder raus no hots 
Platz geh. Aber sag mol Franz, worom hosch du denn dui Taucherbrill uffem Hirn? 

 
Franz: Du i sags dir, dui war so teuer, des wär viel z’schad wenn i dui bloß zom bada 

oziega dät. Dui isch entspiegelt ond wird bei extremer Sonnaeistrahlung au 
donkler, ond no hau i denkt i könnt dui doch als Sonnabrill nutza. Des merkt mer 
doch kaum oder? (er zieht Taucherbrille über die Augen) 

 
Heiner: Noooi, des merkt koiner Franz! 
 
Mariele: Jesses, Mathilde guck dir au dein Franz o! Der hot a Taucherbrill uff em Hirn. 
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Mathilde: Sei mr bloß still! Der hot au no Schwemmflügele eipackt! 
 
Vroni: Ja, kosch du et schwemma, Franz? 
 
Franz: Doch natierlich! Aber mo i beim letschta Mol s’Gönninga em Schwarzasee ge 

schnorchla war isch mir an Fisch entgegakomma ond do be i so verschrocka, dass 
i vergessa hau weiterzom schwemma. I be wie an Stoi uff dr Boda na, mei hau i 
Wasser gschluckt. Mit de Schwemmflügele passiert des et. 

 
Alfred: Wobei, eigentlich defftesch du jo et onterganga! 
 
Heiner: Genau, hosch jo an eibauta Schwemmreng! 
 

(Heiner und Alfred lachen) 
 
Mathilde: (zu Franz) Franz, wieso deffet eigentlich ihr Manna am Fenschter sitza ond mir et? 
 
Franz: Weil du mo i scho lang em Flugzeug war, s’achte mol ge bronza warsch. Wer 

zuerst da isch, der malt zuerscht. 
 
Mathilde: Ond wer zuerscht a freche Gosch hot, schloft heut Nacht uffem Balkon! 
 
Franz: Oh mensch, äwell s’gleiche, äwell verlier i! 
 
Mariele: I will et ans Fenschter, noi Danke. I bleib lieber dohanna am Gang sitza, weil 

wenn’s Flugzeig abstürzt ben i am schnellschta dussa. 
 
Heiner: Ausserdem ko mr dohanna viel besser d’Fiaß ausstrecka. 
 
Vroni: I will aber au ans Fenschter! 
 
Alfred: Nochher wird’s dir wieder schlecht! 
 
Vroni: Niemols! Bitte Alfredle, wenn du mi ans Fenschter losch, dann zeig i dir heut 

obend... (tuschelt Alfred ins Ohr) 
 
Alfred: Guat – rutsch rom! Mein Gott, wie mir Manna doch bestechlich send! 
 
Franz: Zeigsch du mir heut obend au no äbbes Mathildale? 
 
Mathilde: Jo, s’gleiche wie jeden Obend, wenn mir ens Bett ganget! I zeig dir dr Vogel! Ond 

jetzt rutsch onna durch. 
 

(Platztauschszene: Vroni und Mathilde wollen Platztausch mit ihren Männern 
machen, es ist natürlich zu eng. „Aua! Pass doch uff.“, „Franz! Dur dei Hand do 
weg, Franz!“, „Vroni bass auf dein Ellaboga.“, „Alfred, heb mi doch, i rutsch ondern 
Sitz“ oder ähnlich. Heiner und Mariele werden getreten und geschubst. Die Plätze 
sind getauscht, Mathilde und Vroni sitzen nun an den Fensterplätzen.) 

 
Mathilde: So, isch doch ruck-zuck ganga! 
 
Heiner: Ruck-zuck! Jo klar ruck-zuck. Vo eurem romgehopse kriegscht jo a 

Schleudertrauma! 
 
Vroni: Alfred! Alfredle! (schaut zum Fenster raus) Ui, ui, ui, isch des hoch! 
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Alfred: Vronerle mir standet no uffem Flughafa! 
 
Vroni: I glaub mir wird’s schlecht. 
 
Alfred: Was hau i gsait? 
 
Mariele: Mir wird’s au ganz schwendelig! Uh jeeeeh! 
 
Vroni: Gib mol ebber die Spucktüte! 
 
Mathilde: Vergiss es! Dui brauch i selber, i hau Herzrasa! (atmet in die Spucktüte ein und 

aus) 
 
Heiner: Na des fängt jo guat o! Bin mol gspannt was passiert, wenn mir starte! 

 
(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 Vroni, 
Mariele und Mathilde herein, alle drei Damen mit kleinem Trolli) 
 

Aurelio: Hola! Herzlich Willkommen! Mi nombre es Aurelio Martinez. Y esta es mi casa. 
 

(Frauen sind ganz aufgeregt, schauen sich um, freuen sich, Vroni fotografiert alles) 
 
Mathilde: Jetzt machet mol platz do, i ben schließlich die sprachbegabteschte von ons. John 

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

 
Mariele: Des hot sich aber irgendwie italienisch ogharet. 
 
Mathilde: Ja ooond? Wo semmr denn ha? In Mallorca du Schlaumeier. Des ghört zu Italien. 
 
Vroni: Bisch du dir do sicher? 
 
Mathilde: Also mir send im herfahra an fünf Pizzerias vorbeikomma. Wo solle mir also 

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

habe viel Gäste aus die Deutschenland! 
 
Mariele: Au des isch jo saupraktisch. Mir versuchen auch etwas Hochdeutsch zu 

schwätzen, damit Sie uns besser verstehn tun. 
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Vroni: Sie Herr, ähm, Mart, Mart, Mart, Martini? 
 
Mathilde: Noch dem Flug könnt i des erscht no oin vertraga, so an Martini. 
 
Vroni: Ähm, gibt’s bei Ihne in dr Nähe vielleicht an Lada wo mr Handtascha kaufa ko? 
 
Aurelio: Handetaschen? 
 
Mariele: Jo, wissen Sie uns isch nämlich auf dem Flug ein kloines Malheur passiert ond wir 

waret gezwunga die Handtascha zom entsorga. 
 
Mathilde: Gott sei Dank hau i älles wichtige em Koffer keht ond et en dr Handtasch. Also so 

a Sauerei. Aber wer hätt au denkt, dass des Flugzeug so schnell startet? 
Donnerwetter mir hots ganz d’Falta aussem Gsicht zoga! 

 
Vroni: Sei außer Sorg – älle wieder do. 
 
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 kenne mir dui? 
 
Aurelio: Señora Grace Callahan! 
 
Mathilde: Nie ghört. 
 
Vroni: I au et. 
 
Mariele: Sagt mir au nix. 
 
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: Ond jetzt ihr Schlaumeier, ha? Wer hot en Erdkonde uffbasst ha? 
 
Aurelio: Und dann gibt es hier noch die Gemeinsaftsbad mit die Toilett. 
 
Vroni: Älle zamma oi Bad? 
 
Mariele: Ond bloß oi Klo? Des goht aber et. Mein Heiner braucht morgens nämlich 65 

Minuta bis der grichtet isch. Fünf Minuta em Bad ond sechzig Minuta uff dr 
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 mache mirs! Awa, des mit dem Bad isch doch Wurscht! Dr Franz sagt emmr 

em Urlaub hau i Urlaub, do wird s’Gsicht bloß oimol en dr Woch gwäscha. Also mit 
denne Manna komme mir sicher et ens Gehege. Allerdings muss i uffbassa bei 
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Nacht, weil dr Franz manchomol nachtwandlet, et das der mir no em Haus 
omananderdappet. 

 
Vroni: Mariele, Mathilde gugget au mol do no! (Sie geht Richtung Publikum und zeigt 

nach vorne) was für ein tolles, riesiges Panoramafenschter! I siehs Meer! Oh, isch 
des an scheener Strand! 

 
Mariele: Oh ond do die Palma! Isch des herrlich! Ond heret mol wenn mr ganz genau nohert 

ko mr sogar s’Meeresrauscha höra! 
 

(Mariele, Vroni und Mathilde sind ganz still und hören) 
 
Mathilde: Quatsch! Des isch dein Ranza, du wirsch Honger hau. Aber wisset ihr wa, jetzt 

mache mir garnemme lang rom. Mir ganget jetzt überhaupt et uffs Zemmer nuff, 
mir ganget direkt hier ens Bad ond zieget onsre Badozügle o ond no hupfet mir 
direkt ens Meer nei, bis die Manna endlich mol s’Gepäck ruffbrocht hend, oder? 

 
Mariele u. 
Vroni: Au jo! 
 
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 mit 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! (ein Handtuch fliegt ihm an den Kopf) Oh, 
Entsuldigen Sie Señoras, mir tut leid! Iss sliessen son die Tür! (er schließt ganz 
langsam die Tür) Oh, drei Señoras mit viel Fuego! Iss liebe Fuego. (er singt fröhlich 
ein Lied vor sich her und geht ab) 

 
 

4. Szene 
 

Heiner, Franz, Alfred 
 

(Bühne ist kurz leer, dann treten Alfred, Heiner und Franz ein. Mit viel Gepäck) 
 
Heiner: Sag mir amole, i glaub mir häbe drhoim nix meh im Schrank. 
 
Franz: Uff gar koin Fall. Mei Mathilde hot au älles eipackt was se verwischt hot. Do hätt 

schier mei Holz koin Platz meh keht. 
 
Alfred: Du hosch Holz mit? 
 
Franz: Jo klar, ocht Scheitla. 
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Heiner: Ocht Scheitla Holz? Des isch doch bollaschwer. Für wa hosch des eipackt? 
 
Franz: Mir send doch Selbschtversorger! Ond i hau denkt, mr könnt mol a Ronde Grilla. 

Ond zom Grilla brauchsch Holz! 
 
Alfred: Ach was, ond du glaubsch et dass es uff Mallorca irgendwo a Scheitle Holz ge dät? 
 
Franz: Also bitte, mir send hier uff ra Insel, do wachset bloß Palma. Ond woiß i, ob so a 

Palmaholz brennt? Do gang i lieber uff Nommr sicher. (Heiner versucht Franz in 
die Hosentasche zu kucken) Was soll denn des? 

 
Heiner: I hau bloß gugga wella, ob dr zor Sicherheit a Lagerfeuerle en dr Hosatasch hosch! 
 
Franz: Ach, jetzt halt dei Gosch. Vielleicht send ihr no froh an meim Holz. 
 
Alfred: Also i hau et bloß bei mir sondern au bei dr Vroni wieder bissle was raus aussem 

Koffer! Do dui ganze Salbete do, des braucht doch koin Mensch. Mir Manna 
brauchet des ganze Crem ond Schminkzuigs jo au et. Mir send au so schee. 

 
Heiner: Apropos Schee, schee ischs dohanna, ha? Ond do gugget mol, do ko mr direkt 

zom Strand na gugga! (Heiner, Alfred und Franz gehen nach vorne und schauen 
aus dem Panoramafenster Richtung Publikum) Au Manna sehet ihr des, do lieget 
a paar Spanische Schönheita am Strand. Oh jesses, dui duats Obertoile ra! 

 
Franz u. 
Alfred: Mo? 
 
Alfred: Hui-ui-ui, Berge und Meer, was für an schöna Ausblick! 
 
Franz: Ond dui ander dohanna hot bloß a Briefmark uffem Hendertoil bäbba, als Badhos 

goht des nemme durch. 
 
Heiner: Also i glaub do könne mirs aushalta, oder? 
 
Alfred: Ha jo, ond die Unterkunft scheint au et so schlecht zom sei. Wa isch denn do 

denna? (zeigt aufs Bad) Kommet mir gugget mol. (er öffnet die Türe, Geschrei geht 
wieder los) 

 
Franz: Uh jeeh, jetzt ben i aber verschrocka! Älle drei näcket! 
 
Heiner: I glaub i be blend, des war z’viel für mei Netzhaut, des hot sich eibrennt wie so an 

Virus. Des krieg i nemme weg. 
 
Alfred: Schnell Manna, zom Fenschter! (Alfred, Heiner und Franz schauen aus dem 

Fenster) Ah jetzt gohts wieder. Des hot des Bild Gott sei Dank wieder neutralisiert. 
 
Franz: Auf kommet, auf den Schrecka trenke mir gschwend a Bierle, ha? (öffnet den 

Koffer holt drei Bier raus) 
 
Heiner: Du do sottescht eigentlich glei zwoi trenka, bei derra Hitz. Weil bei Wärme soll mr 

jo viel trenka. 
 
Alfred: Außerdem kommt des erschte garet bis ganz na, des verdunschtet onderwegs. 
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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: Könnet ihr et oklopfa? 
 
Mariele: Jo, mir send voll verschrocka! 
 
Heiner: Mariele, mir au, glaubs mr, mir au! 
 
Franz: Mathilde, du sottescht dei Strompfhos no a bissle nuffziaga, dui schlägt Falta. 
 
Mathilde: I hau gar koi Strompfhos o, du Riabadibbel! Bsinn de au mol was da 

rausschwätsch, sonscht schmeiß i glei dein Pass ens Meer nei, no kosch du 
dohanna hocka bleiba ond für alle Ewigkeita am Strand Muschla klopfa, gä? 

 
Franz: Oh noi Mathildale, so wars doch et gmoint! Mensch, was dät i au ohne di! 
 
Mathilde: Jo, des wär a Freid, ha? 
 
Franz: Ha noi! Worom des Mathilde? 
 
Mathilde: Weil i di no au et hätt! 
 
Vroni: Alfredle, mei Schätzle, du mir ganget a Weile ge schwemma, gell? 
 
Alfred: Jo, isch recht Vronerle! 
 
Mariele: Heinerle, wärsch so nett ond dätscht die Koffer nauftraga en onser Zemmer? 
 
Heiner: Aber selbstverständlich mein kleiner Kolibri! 
 
Mathilde: Franz, du trägscht au mol alles nuff. Legsch dein Schlofozug mol uff dr Boda. Des 

entscheid i später, ob du heut Nacht bei mir em Bett schlofa deffsch. Ond sag au 
amole, wie laufsch denn du rom. Mach au mol dr Hosalada zua! 

 
Franz: Mein Hosalada stoht offa? Tja, des isch Absicht! Das Biescht schläft gerne bei 

offenem Fenschter! Ond vielleicht könnte mir ons jo später zo ma romantischa 
Rondevuuuz treffa. 

 
Mathilde: Oh weh, lieber et, des Biescht isch jo scho vor viele Johr ens Koma gfalla. (lacht 

lauthals. Mathilde, Vroni und Mariele gehen ab) 
 
Heiner: Rondevuuuz, i glaub du spennscht. Die Zeita send rom. Noch 25 Johr Ehe trifft mr 

sich no zom Vesper ond zom Tatort gugga. Wenn i Glück hau deff i uffem gleicha 
Sofa sitza. 

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

 
Vroni: Do hots au an Pool! I dreh durch, an Pool! Wellet ihr et doch au glei mitgau ge 

bada? 



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! 
 

13 

Heiner, 
Franz u. 
Alfred: Noi, noi! 
 
Alfred: Ganget no ihr amole, mir romet dohanna äääälles uff! 
 
Vroni: Ach Alfred! Ihr send jo soooo nett! (geht ab) 
 

(Alfred, Franz und Heiner lachen, stoßen mit dem Bier an) 
 
Alfred: So die Fraua send versorget. 
 
Franz: Mir häbe onser Bierle. 
 
Heiner: Ond dr scheeschte Ausblick dr Welt! 
 
Alfred, 
Franz u. 
Heiner: Jetzt ko dr Urlaub losgau! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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