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© 2021 by Theaterverlag Rieder D-86650 Wemding 
 
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Namen, 
Personen und Handlung sind frei erfunden. Jedwede Verwertung außerhalb der im 
Aufführungsvertrag oder einer anderen vertraglich festgelegten 
Nutzungsvereinbarung entsprechend dem Urheberrechtsgesetz ist untersagt (§ 15 bis 
§ 20 dt. Urheberrechtsgesetz). 

Bezugs- und Aufführungsbedingungen 
 
Geltungsbereich 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Theaterverlag Rieder Inh. Beate Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding und den rechtlich Verantwortlichen der aufführenden Bühnen 
bzw. Theatervereine regeln ausschließlich folgende Geschäfts- und Bezugsbedingungen. 
Davon abweichende Vereinbarungen jedweder Art erkennt der Theaterverlag Rieder nicht an 
und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich.  
 
Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen per Rechnung. Die Zahlung ist sofort fällig. Falls der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen bezahlt ist, kommt die aufführende Bühne 
bzw. der Verein auch ohne Mahnung in Verzug. Beanstandungen können nur innerhalb 14 
Tagen nach Liefer- bzw. Rechnungsdatum berücksichtigt werden. Der Versand erfolgt mit 
der Deutschen Post und DHL. Die Versand- und Verpackungskosten sind abhängig von 
Umfang und Gewicht der Sendung und den geltenden Posttarifen. Sie erstrecken sich von 
1,55 € bis 4,90 € (Maxibrief). Ins Ausland sind die Versandkosten entsprechend den 
geltenden Tarifen höher. Je nach Sendungsart und Versandwunsch können die Kosten 
davon abweichen und sich erhöhen. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr der bestellenden Bühne 
bzw. des bestellenden Vereins. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung 
aller bestehenden Ansprüche gegenüber der Bühne bzw. des Vereins Eigentum des 
Theaterverlags Rieder. 
 
Bestellung Ansichtssendung 
Rollenbücher liefern wir unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach Ablauf 
der Leihfrist sind die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag Rieder 
zurückzusenden, andernfalls werden die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung gestellt. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des 
bestellenden Vereins. Die rückgabepflichtigen Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB 
Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und 
nicht erfolgte Rücksendung setzen die bestellende Bühne bzw. den bestellenden Verein in 
Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von 3 Euro pro überschrittener 
Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in Rechnung zu 
stellen. Einzelhefte ohne Kauf des kompletten Rollensatzes des jeweiligen Theaterstücks 
berechtigen nicht zur Aufführung.  
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise 
Der Rollensatz (pro Darsteller und Regie je ein Buch) für die Aufführung muss käuflich beim 
Theaterverlag Rieder erworben werden. Einzelhefte können nur zusätzlich erworben werden, 
wenn zuvor der komplette Rollensatz gekauft worden ist. Es gelten die in der Domain 
www.theaterverlag-rieder.de angeführten Preise. Alle bisherigen auch in Printkatalogen 
verzeichneten Preise verlieren ihre Gültigkeit. Preisangaben in Euro sind als Nettopreise 
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verstehen. Liefermöglichkeiten, Druckfehler, 
Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.  
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Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei abendfüllenden Mehraktern 12,-- € 
bei Zweiaktern 5,-- € bis 7,-- € 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- € bis 6,-- €,  
 
hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%. 

Das Rollenbuch des ausgewählten Theaterstücks ist aus der bestellten Ansichtssendung zu 
behalten. Im Onlinebestellformular unter www.theaterverlag-rieder.de sind die 
Bestellnummer des Theaterstücks, der Titel, der Aufführungsort, die voraussichtlichen 
Aufführungstermine, die mögliche Zuschauerzahl und der geplante Eintrittspreis einzutragen. 

Der Theaterverlag Rieder berechnet beim Umtausch von Rollenmaterial pauschal 35,-- € 
zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind 
mit dem vollen Preis zu bezahlen. Die jeweiligen Portokosten trägt die umtauschende Bühne 
bzw. der Verein. 

Die Übertragung in einen anderen Dialekt oder eine andere Sprache bedarf einer 
gesonderten vertraglichen Regelung und Genehmigung vor Beginn der Aufführungen. Das 
dafür notwendige Rollenmaterial ist beim Theaterverlag Rieder zu erwerben. 

Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
Der Kauf der Rollenhefte berechtigt nicht zur Aufführung. Mit dem Erwerb der Rollenhefte 
verbunden ist der Abschluss eines Aufführungsvertrages. 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen den jeweils rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder 
vor Beginn der Aufführungen voraus.  

Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen zzgl. 7% 
Mehrwertsteuer. Die Mindestaufführungsgebühr beträgt bei Mehraktern 60,-- € je Aufführung 
zzgl. 7% Mehrwertsteuer, bei Einaktern 20,-- € je Aufführung zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Hinzu 
kommt in allen Abrechnungsfällen die Abgabe zur Künstlersozialkasse in Höhe von 4,2%. 
Diese berechnet sich aus der Summe der an den Verlag zu bezahlenden Aufführungsgebühr 
und ist zusätzlich zur Aufführungsgebühr von der aufführenden Bühne zu bezahlen.  

Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich 
festgehalten werden. Nicht ordnungsgemäß angemeldete Aufführungen ziehen die 
Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 
10fache der Mindestaufführungsgebühr je Aufführung nach sich. Weitere rechtliche Schritte 
behält sich der Theaterverlag Rieder vor. Alle genannten Bestimmungen gelten auch für 
Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte 
Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach muss es beim Theaterverlag Rieder neu 
erworben werden.  
 
Aufnahme, Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag 
vorher zu melden und bedürfen gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den 
privaten Gebrauch zulässig. Die kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt 
gegen das Urheberrecht. Kopieren von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an 
andere Bühnen stellen einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen 
ziehen als Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz zivil- und strafrechtliche Schritte (§ 96 / § 
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97 / 101/ 106ff) nach sich. Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte 
vertragliche Regelungen. Ein Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen 
bewirkt das sofortige Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben 
keine Gültigkeit.  
 
Gewährleistung 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Theaterverlag Rieder 
ist berechtigt bei einem Mangel der gelieferten Ware nachzuliefern oder nachzubessern. Bei 
Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Weiter-
gehende als die genannten Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen gleich aus 
welchem Rechtsgrund.  
 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
Die Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Lieferungserhalt ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware an den 
Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding widerrufen werden. Die Bühne bzw. der 
rücksendende Verein trägt die Kosten der Rücksendung. Folgen des Widerrufs: Im Falle 
eines wirksamen Widerrufs sind die bezogenen Leistungen und Nutzungen zurück zu 
gewähren. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechterten Zustand zurückgegeben werden, ist insoweit Wertersatz zu leisten. Die 
Wertersatzpflicht kann vermieden werden, wenn das gelieferte Rollenmaterial neuwertig und 
nicht in Gebrauch genommen worden und somit der Wert nicht gemindert ist.  
 
Online-Streitschlichtungsverfahren 
Der Theaterverlag Rieder nimmt nicht an einem EU-Online-Streitschlichtungs-verfahren (OS-
Plattform) teil. Die EU-Kommission hat dafür eine Online-Streitbeilegungsplattform unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr eingerichtet. Der Theaterverlag Rieder ist weder bereit 
noch gesetzlich verpflichtet an einem derartigen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Datenschutz 
Der Theaterverlag Rieder verwendet Kontaktdaten ausschließlich zur Auftragsabwicklung. 
Alle Kundendaten speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Ihre 
persönlichen Kontaktdaten macht der Theaterverlag Rieder in keiner Weise Dritten 
zugänglich. Kundeninformationen geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche 
Anforderungen erfüllt werden müssen.  
 
Theaterverlag Rieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr


Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

5 

 

Inhalt kompakt: 
 
Bei Kuhns hängt schon seit längerem der Haussegen schief! Ein gemeinsamer 
Urlaub auf der Insel Ibiza soll die Schieflage richten. Leider ist es so, dass beide zu 
Hause ein Verhältnis unter ihrem Dach pflegen und dieses auch gar nicht beenden 
wollen. So wird der Urlaub eher zu einem Desaster! 
 
Wieder daheim erfahren Monika und Paul unabhängig voneinander, dass sie ins 
„Homeoffice“ gehen müssen. Das ist für beide ein gefundenes Fressen, endlich ihr 
geheimes Liebesleben ausleben zu dürfen. Wenn da nicht Monis Mutti wäre, die 
unverhofft auftaucht. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Paul Kuhn Verwaltungsangestellter (ca. 144 Einsätze) 
 
Monika Kuhn seine Frau (ca. 146 Einsätze) 
 
Ferdinand Doktor wohnt im Hause, heimlicher Geliebter von Monika (ca. 65 Einsätze) 
 
Helma Specht wohnt ebenfalls im Hause, heimliche Geliebte von Paul  

(ca. 71 Einsätze) 
 
Lotti Stubbs Monikas Mutti, sehr neugierig (ca. 62 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Esszimmer. 
 
Esszimmer von Kuhns, Tisch Mitte, Sofa links mit Beistelltisch, Telefon, großer zweitüriger 
Schrank, Tür Mitte zum Hausflur, Tür rechts zur Küche, Tür links zum Schlafzimmer und 
Bad, Tür hinten links zum Fremdenzimmer. 
 
 
Spieldauer: ca. 90 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Helma, Ferdinand 
 
Helma: (steht auf dem Stuhl und hängt ein Schild über der Tür mit „Herzlich Willkommen“ 

auf) Ach du liebe Güte, fast hätte ich‘s vergessen! (kommt runter, nimmt Bluse 
aus einer Tüte, riecht daran) Moni würde mir den Hals rumdrehen, wenn sie 
wüsste, dass ich mir ihre beste Bluse ausgeliehen hätte. Riecht irgendwie 
komisch! (entdeckt auf dem Schrank einen Raumerfrischer und sprüht sie von 
oben bis unten ein, riecht wieder daran) Wunderbar! Jetzt noch schnell ab in den 
Schrank damit! (eilig nach links ab) 

 
Ferdinand: (von hinten herein) Hallooooo? Seid ihr da? 
 
Helma: (von links herein) Neee! Die sind noch nicht da! Scheint später zu werden. (steigt 

nochmal auf den Stuhl, um das Schild gerade zu hängen) 
 
Ferdinand: (schaut amüsiert an ihr hoch, ihm gefällt, was er sieht) Nicht schlecht, Frau 

Specht! 
 
Helma: (steigt vom Stuhl, frech) Pass bloß auf, dass dir die Augen nicht aus dem Kopf 

fallen! 
 
Ferdinand: (amüsiert) Das Risiko geh ich gerne ein! 
 
Helma: Blödmann! Was wolltest du denn? 
 
Ferdinand: Nur kurz den Autoschlüssel wieder abgeben. 
 
Helma: Ach, hast du mal wieder geschnorrt? 
 
Ferdinand: Was blieb mir übrig, nachdem meine Karre einen Getriebeschaden hatte. Du 

warst ja so herzlos und hast mich in deinem Nobelschlitten nicht mitgenommen. 
 
Helma: Was? Du hast mich ja gar nicht gefragt. 
 
Ferdinand: Hättest du mich denn? 
 
Helma: Was? 
 
Ferdinand: Mitgenommen? 
 
Helma: Ne! (das Telefon klingelt) Wer kann denn das sein? Die wissen doch alle, dass 

Kuhn‘s auf Ibiza sind! 
 
Ferdinand: Geh ran, dann weißt du es! 
 
Helma: (nimmt den Hörer ab) Ja, hier bei Kuhn? Wer ist da? Die Mutti? Nein hier ist nicht 

Monika. Was? Nein, ich bin eine Bekannte von Moni, die hier nach dem Rechten 
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guckt. Post hereinholen, Blumen gießen usw. (kurze Pause) Ja, das weiß ich 
doch auch nicht, warum man sie nicht gefragt hat. Rufen sie einfach wieder 
später an! Ja tschüss! (wirft den Hörer auf die Gabel) Blödes Huhn! 

 
Ferdinand: War das Monis Mutti? 
Helma: Ist das ein freches Kaliber! Kein Wunder, dass Paul Reißaus nimmt, wenn die 

olle Schachtel sich angemeldet hat. Und jetzt raus mit dir, ich will abschließen. 
 
Ferdinand: Du, Helma, kennst du das Idealgewicht einer Schwiegermutter? Ne? 5 Kg incl. 

Urne… Ha, ha, ha… 
 
Helma: Ha, ha, ha… Scherzkeks! 
 

(Beide hinten ab, Licht aus, man hört jetzt den Schlüssel im Schloss.) 
 
 

2. Szene 
 

Monika, Paul 
 

(Bühne ist abgedunkelt. Man hört ein Auto vorfahren, Tür auf, Tür zu, Auto fährt 
ab.) 

 
Paul: (schimpft von hinten, fassungslos) 50 Euro! Wie kannst du diesem Taxifahrer 50 

Euro in den Rachen werfen. 43 Euro hat‘s ausgemacht und da gibst du diesem 
Kerl glatte 7 Euro Trinkgeld. 

 
(Beide jetzt von hinten mit Koffern und Mundschutz herein, Licht an.) 

 
Monika: Meine Güte, jetzt sei doch mal nicht so geizig. Der nette Taxifahrer konnte doch 

nicht rausgeben! 
 
Paul: (äfft sie nach) Der nette Taxifahrer! Phaa! Dir braucht nur einer schöne Augen zu 

machen, dann schmilzt du schon dahin wie ein Vanilleeis auf ‘nem Kohleofen. 
 
Monika: (verdreht die Augen) Jetzt geht das schon wieder los! Mach endlich die Tür hinter 

dir zu, ich hab Füße wie Eis. 
 
Paul: Hetz mich doch nicht immer so! 
 
Monika: War das eine Odyssee! (schimpft genervt) 12 Stunden! Seit 12 Stunden sind wir 

jetzt unterwegs und haben seit 12 Stunden diesen stinkenden Schnutenpulli auf 
dem Mund. (nimmt ihn ab, man sieht das braune Gesicht und einen feuerrot 
umrandeten Mund) 

 
Paul: Ich weiß gar nicht, was du hast! Mir hat das Ding überhaupt nix ausgemacht. 

(nimmt den Mundschutz ab, er hat einen weißen umrandeten Mund) 
 
Monika: (schaut ihn an, abfällig) Du siehst ja so was von blöd aus. Da fehlt dir nur noch 

die rote Nase und du könntest als Clown im Zirkus Roncalli auftreten. 
 
Paul: (schaut sie an) Das sagt die Richtige! 
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Monika: Was meinst du damit? (schaut in den Spiegel an der Wand und bekommt fast 
einen Schreikrampf) Mein Gott, wie seh ich denn aus? (berührt vorsichtig die rote 
Haut, jammert) Ahh, das ist ja alles wund. 

 
Paul: Bist du doch selber schuld! Was musstest du dir denn auch den sündhaft teuren 

Maulkorb mit diesen blöden Strasssteinchen kaufen. Du weißt doch selber, dass 
du allergisch auf Popelperlen reagierst. 

 
Monika: Mach dich jetzt noch über mich lustig. 
 
Paul: (macht das Radio an, es läuft das Lied Ibiza von Ibo) Hör doch, Kälbchen, unser 

Lieblingslied. 
 
Monika: (macht die Musik sofort wieder aus) Ich kann das Wort Ibiza nicht mehr hören. 

Eins sag ich dir, diese Insel sieht mich nie wieder! 
 
Paul: Also mir hat‘s gut gefallen! Die Bedienungen waren nett, das Wetter war gut und 

das Essen war der Hammer! 
 
Monika: Das sieht man! Du hast in den 14 Tagen bestimmt 5 Kilo zugelegt! 
 
Paul: Kälbchen, wir hatten doch All in! Dass muss man doch ausnutzen, wenn man 

schon mal in den Genuss kommt. Im Übrigen war der Urlaub auch nicht ganz 
billig. 

 
Monika: (ohne Punkt und Komma) Was? Nicht ganz billig? So billig sind wir noch nie 

gereist! So ‘ne Spelunke! Die Handtücher waren so dünn, durch die hätte man 
eine Tageszeitung lesen können. Und das Bad war eine billige Nasszelle mit 
Silberfischen in den Duschecken. 

 
Paul: Ach Kälbchen! So schlimm war‘s doch gar nicht! 
 
Monika: Was? Schlimmer hätt‘s gar nicht kommen können! Ich hab jeden Tag Hunger 

gehabt bei dem Essen! 
 
Paul: Ich nicht, Mäuschen! Ich fand‘s gut! 
 
Monika: (abfällig) Ne, du nicht! Du hast dir den Teller so vollgeladen, dass dir die Soße 

auf der anderen Seite heruntergelaufen ist. 
 
Paul: (beschwichtigend) Nur ruhig, Kälbchen, jetzt sind wir ja wieder zu Hause und 

nächste Woche läuft alles wie gehabt. Du gehst ins Büro und ich auch! 
 
Monika: (kommt wieder runter) Recht hast du, mein Katerchen! (geht zur Heizung) Aber 

irgendwie ist es hier kalt, findest du nicht? 
 
Paul: Kalt? Hier ist es doch nicht kalt! Im Gegenteil! 
 
Monika: Ach du! (fühlt an der Heizung) Die ist ja auch gar nicht an, Katerchen! Kein 

Wunder, dass es hier so ungemütlich ist. 
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Paul: Das liegt am Außenfühler, dass die Heizung nicht anspringt! Eben, weil es noch 
nicht kalt genug ist. (genervt) Und im Übrigen: Was soll denn hier die Heizung 
laufen, wenn wir gar nicht zu Hause sind. Das wäre doch idiotische 
Energieverschwendung. 

 
Monika: (jammert) Das ist mir wurscht! Mir ist kalt! Meine Nase fühlt sich schon an wie ein 

Eiszapfen. 
Paul: Ja, mein Kälbchen, ich guck sofort nach! Bin gleich wieder zurück! Könntest uns 

jetzt ein Tässchen Kaffee machen. Hm? Was hältst du davon! (hinten ab) 
 
Monika: (ruft hinterher) Mach ich, Hasi, mach ich! (zum Telefon, sieht das Schild „Herzlich 

willkommen“) So ein Quatsch! Das Helma aber auch immer so theatralisch sein 
muss. (reißt das Schild herunter und wirft es auf den Tisch, wählt, überfreundlich) 
Hallo Helma, Darling! Ja, wir sind wieder da! Ohhh, ich war überwältigt von 
diesem Schild! Ja, ja! Was? Unser Hotel? Das war der Burner! Man konnte 
wirklich sagen, was das Herz begehrt. Ich hab dir auch was Schönes 
mitgebracht! (holt aus ihrer Tasche einen Waschlappen mit Aufschrift des Hotels) 
Ja, wir sehen uns! Tschüssi, bis dann! (legt auf) Blödes Huhn! (geht mit dem 
Koffer links ab) 

 
Paul: (von hinten, schaut auf den Tisch) Dann eben kein Kaffee! (ruft laut nach links) 

Kälbchen, was machst du? 
 
Monika: (von links hinten) Ich räum den Koffer schon mal aus! 
 
Paul: (ruft nach links rüber) Dann mach ich uns jetzt ein Käffchen! (schließt die Tür, 

eilig zum Telefon) Hallo Helma-Süße, ich bin’s, dein Paulchen Panter! (faucht wie 
ein Tiger) Oh, ich hab dich so vermisst, mein Schokostreuselchen! Die 14 Tage 
mit Monika waren der reinste Horror! 

 
Monika: (laut von links) Paul, mit wem sprichst du denn da? 
 
Paul: Ähhhhh, mit Ferdinand wegen des Autos! (leise) Du, mein kleines Beißerchen, 

ich muss Schluss machen, Monika kommt. Ich melde mich bei dir, sobald die Luft 
wieder rein ist. (legt auf, wählt aufs Neue) Ja, Ferdinand? Ich bin’s, Paul! Ja, ja, 
wir sind vorhin eingetroffen. Ach, mir hat‘s ganz gut gefallen, aber du kennst ja 
Moni! Die braucht immer Aufmerksamkeit! Ja, ja, nicht wahr? So sind die Frauen! 
Ja, kannst du gerne machen! Tschüssi! (nach rechts ab) 

 
Monika: (wieder laut von links) Hast du vorhin mit Ferdinand gesprochen? 
 
Paul: (kommt von rechts herein) Jaaa! Zum Donnerwetter, wo hat sie denn jetzt wieder 

das Kaffeepulver versteckt! Das diese Frau aber auch nichts an ihrem Platz 
lassen kann. 

 
Moni: (eilig von links herein) Häschen? Kaffee ist aus! Ich hab vergessen, vor unserem 

Urlaub einzukaufen. 
 
Paul: (entrüstet) Ach Liebchen, du weißt doch, ohne Kaffee bin ich kein Mensch! 

(schaut auf die Uhr) Und die Geschäfte haben jetzt auch schon zu! Und es ist 
Samstag. 
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Monika Jetzt mach doch kein Fass auf wegen einer blöden Tasse Kaffee! Dann fährst du 
eben zur Tankstelle. 

 
Paul: (setzt sich beleidigt auf einen Stuhl und zieht eine Schnute) Mit dem Fahrrad 

vielleicht? Ferdinand hat doch die Karre! 
 
Monika: (verzieht das Gesicht) Bröselchen, nu sei doch nicht gleich eingeschnappt. Ich 

könnte ja kurz rauf zu Ferdinand gehen, der hat doch immer genügend Kaffee im 
Haus. 

Paul: Woher weißt du das denn? 
 
Monika: Ferdinand ist doch die gleiche Kaffeetante wie du! 
 
Paul: Da könnte ich genauso gut bei Helma einen Stock tiefer nachfragen. Die hat 

bestimmt auch Kaffee im Haus. 
Monika: Kommt gar nicht in die Tüte! Helma hat hier Blumen gegossen, die Post 

reingeholt … sag mal spinnst du? Da geh ich doch jetzt nicht noch betteln. Wie 
sieht denn das aus? (zieht die Weste aus) Eine Affenhitze ist das hier in der 
Stube. Könntest du nicht mal das Thermometer herunterdrehen? 

 
Paul: (genervt) Vorhin hast du noch vor Kälte geschlottert und jetzt schwitzt du auf 

einmal wie ein Braten. Na ja, vielleicht bist du in den Wechseljahren. 
 
Monika: (fassungslos) Was? Sag das nochmal! Ich in den Wechseljahren? Niemals! Ich 

doch nicht! Helma vielleicht! Die könnte mit ‘ner Unterhose und BH durch die 
Arktis wandern, dann würde sie immer noch schwitzen. Außerdem stinkt sie, 
wenn sie schwitzt! 

 
Paul: (schwitzt) Wie kannst du bloß so über deine beste Freundin reden? 
 
Monika: Ich rede doch gar nicht über sie! Ich stelle nur fest! Und sie stinkt, wie ein alter 

nasser Fuchs! Und jetzt dreh endlich die Heizung runter. Ich halt‘s fast nicht mehr 
aus. 

 
Paul: Ja, ja, in Gottes Namen! (schimpfend nach hinten ab) Heizung an, Heizung aus! 

Ich wünschte, dieses Weib würde sich endlich mal für hü oder hott entscheiden. 
(hinten ab) 

 
Monika: (eilig zum Telefon, verliebt) Hei Sugarboy! Ich bin wieder da! Grauenhaft, sag ich 

dir, der Urlaub war der reinste Horror! Paul ist sowas von langweilig! Du, da bist 
du doch ein ganz anderes Kaliber. Ich freu mich auf Montag! (ungläubig) Waaas? 
Homeoffice? Wer sagt das! Der Chef? Nein, ich hab die Post noch nicht 
nachgeschaut! Hä? (freudig) Du auch? Wie geil ist das denn! Du im Homeoffice, 
ich im Homeoffice und noch dazu unter einem Dach. Du Liebchen, da können wir 
zwei aber die Puppen tanzen lassen. Nein, natürlich sag ich Paul nix davon! 
Muss der doch nicht wissen. Ich muss Schluss machen, er kommt! (legt eilig auf) 
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