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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 / § 
97 / 101/ 106ff) nach sich. Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte 
vertragliche Regelungen. Ein Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen 
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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 
 
 
Inhalt kompakt: 
 
Lockdown! Arme Milli Pelle. Ihr Friseursalon und zugleich Zufluchtsort vor der Familie muss 
für vier Wochen schließen. Homeschooling von Sohnemann Mätti ist angesagt und 
Ehepedant Bert geht ins Homeoffice. Noch dazu hat sich der Freund von Tochter Evi, ein 
verklemmter Ethiklehrer, für die nächste Zeit eingenistet. 
 
Aber der Clou ist, dass Oma Gundi und Opa Theo aus dem Seniorenhaus getürmt sind, sie 
nehmen sich sozusagen „Heimurlaub“. Da kann es heftig unterm Plümo stauben, wenn alle 
plötzlich gemeinsam unter einem Dach miteinander arbeiten und hausen müssen, und die 
Oldies dabei das Zünglein an der Waage spielen. 

Die Autorin 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Darsteller: 
 
Milli Pelle Hausfrau, arbeitet noch halbtags im Friseursalon, sorgt für alle  

(ca. 129 Einsätze) 
 
Bert Pelle Ehemann von Milli, ein Pascha, überkorrekter Finanzbeamter  

(ca. 119 Einsätze) 
 
Evi Pelle Tochter, frech und vorlaut (ca. 75 Einsätze) 
 
Mätti Pelle Sohn von Beiden, ganz der Opa (ca. 57 Einsätze) 
 
Gundula Pelle genannt Gundi, Mutter von Bernd, ist für jede Schandtat zu haben, oft 

in Streitigkeiten mit Theo (ca. 115 Einsätze) 
 
Theodor Klötz genannt Theo, Vater von Milli, durchtrieben, ein Fuchs  

(ca. 93 Einsätze) 
 
Hannibal Grün Evis Freund, Veganer, Mättis Ethik- und Musiklehrer, näselt, macht in 

jedem Satz ein „ähhh“, langweilig und oberlehrerhaft (ca. 84 
Einsätze) 

 
Margit Branntwein hat eine Pension und Steuerprobleme, Freundin von Milli  

(ca. 41 Einsätze) 
 
Mutti Hannibals Mutti, Feldwebel, kurzer Einsatz im letzten Akt  

(ca. 8 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte gute Stube. 
 
Gute Stube bei Pelles, Tisch, Sofa, Schrank, kleiner Schreibtisch mit Computer, Tür nach 
hinten zur Straße, rechts zur Küche, links zu den Schlafzimmern. Im ersten Akt haben noch 
alle eine recht passable Frisur, die dann im dritten Akt bei einigen schon etwas wirr wirkt. 
 
 
Spieldauer: ca. 100 Min. 
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1. Akt 

 
(Vorhang geht auf, die Wohnstube ist aufgeräumt, es ist an einem 
Freitagnachmittag.) 

 
1. Szene 

 
Milli, Bert, Mätti 

 
Bert: (die Türglocke läutet, von hinten hört man Bert laut rufen) Milli, Milliiii, mach doch 

mal auf, ich hab die Hände voll! Ja zum Donnerwetter, wo steckst du denn! 
Immer dasselbe. (jetzt von hinten herein in Hut, Mantel, strenger Brille und 
Aktenköfferchen, hat die Arme voller Aktenordner, lässt sie jetzt in der Stube 
fallen, ungehalten) Das auch noch! Milli! Milliii. (hebt die Ordner auf und legt sie 
auf den Schrank neben das Telefon) Ja, was ist denn hier los? Warum steht 
denn das Essen noch nicht auf dem Tisch? Milli? Millliiii... (schaut zur Tür rechts) 
Milli? Bist du da? Das gibt‘s doch nicht! Da kommt man nach einem gestressten 
Arbeitsvormittag müde nach Hause, freut sich aufs Essen und dann bleibt die 
Küche kalt. Na toll! (zieht Mantel und Hut aus, wirft beides aufs Sofa) Wo sind 
denn schon wieder meine Hausschuhe! Ach da sind sie ja... (zieht die Schuhe 
aus, die Pantoffeln an) Ahhh, tut das gut! Endlich Wochenende! 

 
Mätti: (mit Schultasche und Rapper-Kappe von hinten, geht auch so) High Oldie... du 

bist schon da? 
 
Bert: Sag nicht immer Oldie zu mir, das macht mich so alt... 
 
Mätti: Wieso? Du bist es doch schon! 
 
Bert: Pass bloß auf, Sohn Brutus. 
 
Mätti: (schaut über den Tisch) Gibt‘s heute Mittag nix zu essen? Ich hab Hunger wie ein 

Wolf. 
 
Bert: Mutti ist noch nicht da! Vielleicht ist sie nach ihrer Arbeit noch einkaufen. 
 
Mätti: Ne! Oder? He Oldie, dann musst du ran an die Töppe ... ich hab Hunger! 
 
Bert: Na, soweit kommt‘s noch! Wir warten schön brav, bis Mutti kommt und dann 

macht sie uns ein gutes Happachen (Essen)! 
 
Mätti: So lange kann ich nicht mehr warten! (geht zum Schrank und holt sich dort eine 

große Milka-Schokolade heraus und fängt an zu essen, mit vollem Mund) 
 
Bert: Hör auf, so die Schokolade in dich rein zu stopfen! Du kriegst ja Verstopfungen. 
 
Mätti: Ne, ich nicht! Höchstens du! Ach Übrigens: Ich hab euch ‘ne geile Neuigkeit zu 

erzählen. 
 
Bert: Na dann schieß mal los. 
 
Mätti: Das hat Zeit bis Mutti kommt! Ich hab null Bock, das zweimal zu erzählen. (geht 

wie ein Rapper nach links ab) 
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Bert: (geht jetzt auch an den Schrank und holt sich eine riesige Schachtel Pralinen 
heraus, stopft sich eine nach der anderen in den Mund) Hmmm, sind die gut! 
(legt sich faul aufs Sofa und nascht) 

 
Milli: (von hinten herein in Friseurkittel, Hut und Weste, in jeder Hand zwei riesige 

Tüten Lebensmittel, noch dazu 4 Rollen Toilettenpapier und zwischen den 
Zähnen auch noch eine, zwängt sich durch die Tür, ist fix und fertig) Jetzt hilf mir 
doch mal! 

 
Bert: (lässt eilig die Pralinen unter seinem Mantel verschwinden) Was denn? (will ihr 

das Toilettenpapier abnehmen) 
 
Milli: (knirscht mit dem Toilettenpapier zwischen den Zähnen) Die Taschen, hol die 

Taschen, die sind schwerer als ein Sack Zement. 
 
Bert: (beleidigt) Dann sag das doch gleich! (holt ihr die Taschen aus der Hand und 

trägt sie eilig nach rechts ab) 
 
Milli: (fällt auf den Stuhl, der Hut sitzt ihr schief im Gesicht) Der Mann ist schwer von 

Begriff, wenn es klemmt. 
 
Bert: (von rechts, vorwurfsvoll) Warum kommst du denn so spät! Mätti ist schon halb 

verhungert und ich auch. 
 
Milli: Jetzt mach aber mal halblang! Wer hat mir denn den riesigen Einkaufszettel 

geschrieben. Hä? Doch du! 
 
Bert: Keine Ausrede! Du bist einfach langsam, einfach nur langsam, du kannst nicht 

schnell einkaufen, rein in den Laden und raus aus dem Laden. 
 
Milli: Weißt du überhaupt, was im Supermarkt los war? Alle haben eingekauft! 
 
Bert: Jetzt übertreibst du aber. 
 
Milli: Und im Salon war es nicht viel besser! Da wollte jeder noch eine Topfrisur haben, 

ehe wir für die nächsten vier Wochen schließen müssen. Ich bin fix und fertig. 
 
Bert: (besänftigend) Bist ja jetzt daheim! Nun machst du uns ein schönes Tässchen 

Kaffee und kochst was Gutes, aber vorher räumst du noch die Taschen aus. Ich 
kann die Unordnung nicht vertragen. 

 
Milli: (schnauzt ihn an) Darf ich denn zwischendurch noch Luft holen? 
 
Bert: Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt! Ach übrigens, ich hab dir noch eine 

Neuigkeit mitzuteilen. 
 
Milli: Ach ne! Wer geht denn bei euch im Amt wieder fremd und mit wem? 
 
Bert: Ich erzähl‘s dir später! Ich zieh mir nur kurz die Jogginghose an! (eilig nach links 

ab) 
 

(Das Telefon klingelt.) 
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Milli: (genervt) Das auch noch! (geht ran) Pelle? Ah Papa, du bist‘s. Alles klar bei euch 
im Seniorenhaus? (hält den Hörer weit von sich, verzieht das Gesicht) Mensch, 
jetzt schrei mir doch nicht so ins Ohr, ich hör doch noch gut. (ungläubig) Na, das 
ist ja ein Ding. Natürlich! Natürlich kommen wir das Wochenende noch vorbei. Ja 
tschüssi, bis dann! 

 
 

2. Szene 
 

Vorige, Evi, Bert, Margit 
 
Evi: (von hinten, schick und modern gekleidet) Hei Ma ... 
 
Milli: Wie! Du bist auch schon zu Hause? Musst du heute nicht länger arbeiten? 
 
Evi: Nö, war nix zu tun, da hab ich mir den halben Tag frei genommen. (schaut über 

den Tisch) Gibt‘s nix zu essen? (ihr Handy geht) Hei Hannibal! Du Ärmster! 
 
Milli: (will gerade etwas sagen) Ähhh, Evi? 
 
Evi: Nicht jetzt, siehst doch, dass ich mit Hannibal telefoniere. 
 
Milli: Entschuldige, (leise) dass ich überhaupt das Wort an dich gerichtet habe. 
 
Evi: Klar Schnucki, Ma und Pa haben mit Sicherheit nix dagegen. (geht nach links zur 

Tür, dreht sich kurz um) Ma, ich hab dir später noch was zu sagen. 
 
Bert: (von links in Jogginghose, schaut zurück) Wenn ich das noch leiden könnte. 

Kaum daheim und schon hängt sie wieder am Handy. Möchte bloß mal wissen, 
wie lange das noch geht mit diesem verkorksten Relipauker. 

 
Milli: Ethik! Das heißt Ethik! 
 
Bert: Eh, der hat doch ‘nen Tick! Mir doch scheißegal, wie man diesen Pupes nennt. 

Der schafft doch nix, will andere immer nur bevormunden. 
 
Milli: (leise in Richtung Publikum) Wie du! 
 
Bert: (hat es nicht gehört) Frisst nur Grünfutter und Körner. 
 
Milli: Ja; ja, jetzt hör doch auf! Sie ist halt verliebt in diesen Veganer. 
 
Bert: Na toll! Dem Idiot läuft doch schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich 

den Rasen mähe. Also, wenn ich was zu sagen hätte, aber ich hab ja nix zu 
sagen. (geht nach rechts ab) 

 
Milli: Ich schlag ein Kreuzzeichen, wenn ich ab Montag hier den ganzen Tag alleine 

schalten und walten darf und die ganze Bagage aus dem Haus ist. (räumt den 
Mantel weg, den Hut, die Schuhe) 

 
Bert: (kommt wieder von rechts herein) Fährst du am Montag zu Papa und deiner 

Mutter ins Seniorenheim? 
 
Milli: Ich darf nicht! Die machen ab Montag das Haus dicht! 
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Bert: Dann fährst du morgen oder übermorgen noch hin. Papa müsste dir noch eine 
Vollmacht ausstellen, damit ich an sein Geld kann! 

 
Milli: Warum machst du das nicht selber? 
 
Bert: Weil ich keine Zeit habe. (will nach hinten ab, dreht sich um, haut sich gegen die 

Stirn) Milli, hast du eine Druckerpatrone mitgebracht? 
 
Milli: Was? (schimpft) Bernd, du bist jeden Tag in der Stadt! Noch dazu ist euer Amt 

direkt neben einem Druckerladen. Da dürfte es für dich doch kein Problem sein, 
in deiner Mittagspause mal kurz rüber zu laufen, um eine Druckerpatrone zu 
besorgen. 

 
Bert: Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was bei uns im Büro in letzter Zeit los war. 

Allein die Umstellung aufs Homeoffice für die kommenden Wochen für alle 
Angestellten war utopisch. Und du kennst ja Emil! Ehe der mit einem Vorgang 
anfängt, hab ich schon fünf bearbeitet. 

 
Milli: Moment, Moment, was hast du da gerade gesagt? 
 
Bert: Wie! Was soll ich denn gesagt haben. 
 
Milli: Na, irgendwas mit Homeoffice für die nächsten Wochen. 
 
Bert: Ja genau, dass war es eigentlich, was ich dir sagen wollte. Ab Montag bin ich für 

vier Wochen zu Hause. Was heißt zu Hause, ich muss ja schließlich arbeiten. 
 
Milli: (genervt) Du bist also hier zu Hause im Homeoffice? 
 
Bert: Dummchen! Deshalb heißt es doch auch Homeoffice! 
 
Milli: Wir müssen die nächsten Wochen auch den Salon dicht machen! Ich bin also 

auch zu Hause! 
 
Bert: Ach, das ist doch nicht das Schlechteste! 
 
Milli: Du sagst es! Dann kannst du mir ja ein bisschen zur Hand gehen! Unser 

Schlafzimmer müsste dringend mal gestrichen werden und die Küche ist über 
dem Ofen auch kohlrabenschwarz. 

 
Bert: (wie ein Oberlehrer) Meine liebe Milli! Auf meine Hilfe kannst du nicht setzen, 

schließlich häng ich den ganzen Tag über am Computer! Da bin ich abends ganz 
schön ausgepowert. 

 
Milli: Ja aber ... 
 
Bert: Nix aber! Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps! Und noch was! Enge Kontakte 

sind ja ab Montag mehr oder weniger verboten. Sollte deine Freundin Margit mal 
wieder einen billigen Haarschnitt brauchen, dann sagst du ihr ab. Die kann sich 
ihre Haare auch mal selber stylen. 

 
Milli: Gut, wenn du das so siehst, dann gilt diese Regel für alle. Auch für dich, lieber 

Bert. 
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Bert: Ich hab damit kein Problem! Meine Haare wachsen ohnehin nicht gut! 
 
Milli: (sieht jetzt die Aktenordner auf dem Schrank, liest den Namen, der oben steht) 

Das sind doch die Steuererklärungen von Margit und Franz? 
 
Bert: Schön liegen lassen, liebe Milli! (grimmig) Die kriegen am Montag so eins auf den 

Deckel, dass ihnen die Augen tränen. Man bescheißt seinen Staat nicht! (geht 
nach links ab) 

 
Milli: Hä? 
 
Margit: (klopft hinten, kommt herein) Tach Milli! Du, Milli, ist der Bert schon zu Hause? 

Ich müsste dringend mit ihm sprechen. Ohhh, so ein Elend aber auch! (fällt auf 
den Stuhl) 

 
Milli: Habt ihr Probleme mit dem Finanzamt? 
 
Margit: (nickt) Und frage nicht nach Sonnenschein. Vermutlich müssen wir in Kürze 

20.000 Euro berappen! Aber woher nehmen und nicht stehlen. 
 
Milli: Donnerlitsch! Das ist wirklich keine Kleinigkeit. 
 
Margit: Du kennst ja meinen Franz! Der Kerl ist ein Schaffer, aber kein Geschäftsmann. 

In jedes unserer Pensionszimmer hat er neue Bäder reingekloppt. Die Böden 
waren ja auch nicht mehr die Feinsten, also hat er alles mit Vinyl ausgelegt. Ich 
sag dir, jedes Zimmer ist ein Sahneschnittchen. 

 
Milli: Ja, aber wie kommt ihr denn auf 20.000 Euro Nachzahlung! 
 
Margit: Weil er seine Einkommenssteuer zu spät abgegeben hat. 
 
Milli: Wie spät? 
 
Margit: Anderthalb Jahre zu spät! Der Spinner! Und ich Depp wusste noch nicht einmal 

was davon. 
 
Milli: Ja, und jetzt? 
 
Margit: Hast du einen Schnaps für mich? 
 
Milli: Klar! (schüttet sich und Margit einen Schnaps heraus, beide trinken) 
 
Margit: Und jetzt sollen wir die Schose schon übernächste Woche zahlen. Das haut nie 

hin. Ab Montag müssen wir doch unsere Pension samt Gaststätte dicht machen. 
Die Gäste sind schon gestern alle abgereist! Noch einen bitte! (trinkt) 

 
Milli: Und Bert ist euer Sachbearbeiter! 
 
Margit: Genau! Wenn uns einer die Penunsen stunden kann, dann ist es Bert! Der hat 

doch als Oberfinanzinspektor und als unser Sachbearbeiter die Fäden in der 
Hand. Franz hat doch die Erbschaft von seiner Mutter festgelegt, und da kommen 
wir leider erst in ein paar Monaten dran. 
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Milli: Oh weh, Bert ist ein Erbsenzähler. Der Kerl ist so überkorrekt, dass er sogar 
seiner Mutter die letzten Gröschelchen aus der Tasche ziehen würde. Eure 
Unterlagen zur Bearbeitung hat er schon mitgebracht. (hebt den Aktenordner 
hoch) 

 
Margit: (steht auf) Na dann, prost Mahlzeit! (lässt den Kopf hängen) Vielleicht könntest 

du ja doch noch ein gutes Wort für uns einlegen. Oder? (schaut auf den 
Aktenordner) 

Milli: Denk nicht dran Margit! Ich käm in Teufels Küche, wenn ich den Aktenordner 
verschwinden lassen würde. Jetzt mach dir mal nicht zu viele Gedanken, es wird 
oft nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Ich verspreche dir, dass ich mir den 
Bert zur Brust hol. 

 
Margit: Danke, Milli! Ich komm später wieder vorbei! Vielleicht erbarmt er sich unser! 

Tschüssi! (geht nach hinten ab) 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Mätti, Bert, Evi 
 
Mätti: Hei Mutter! (von links, schaut über den Tisch) Wassen los mit dir! Bist du krank?? 
 
Milli: Ach, du bist ja auch schon da! 
 
Mätti: Wann gibt‘s denn endlich was zwischen die Kiemen? Ich hab Hunger! Wenn ich 

das gewusst hätte, dass du nicht in die Pötte kommst, hätte ich mir ‘nen fetten 
Döner gekauft. 

 
Milli: Hätte, hätte, Fahrradkette! Wir haben genügend Brot, Butter und Käse im Haus. 

Warum schmierst du dir nicht eine Stulle. 
 
Mätti: Ich hab keinen Bock auf trockenes Brot mit stinkendem Käse. Ich will was 

Richtiges. 
 
Bert: (von hinten) Ich auch, Milli! Mach uns doch einen Pfannkuchen mit Äpfeln! Oder? 

Was meinst du, Mätti? 
 
Mätti: Geil! Pfannkuchen geht immer! Ich hätt‘ ihn gerne mit Käse und Schinken. 
 
Evi: (kommt von links in Joggingklamotten, hört den letzten Satz) Pfannkuchen? Och 

nöö, Mutti, ich will keinen Pfannkuchen. Der macht dick! 
 
Mätti: Das bist du doch schon! Dick und fett wie ‘ne riesige Qualle bist du! 
 
Evi: Pass bloß auf, du Hirni! Mutti, sag deinem kleinen unterbelichteten Söhnchen, 

dass ich weder dick noch ‘ne Qualle bin. Wenn du das noch einmal sagst, dann 
setzt es was. Klar? 

 
Milli: Hört doch auf zu streiten. Was soll ich dir denn machen, Evi? 
 
Evi: Ich will in den nächsten vier Wochen auf tierisches und pflanzliches Fett 

verzichten. Salat, mir kannst du einen Salat machen. 
 



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! 
 

12 
 

Mätti: Pfui Deiwel! Mutter, die frisst schon dasselbe Grünfutter wie ihr Hannibal. 
 
Evi: (geht drohend auf ihn zu) Sag ja nichts gegen Hannibal! 
 
Mätti: (frech) Du, der hat für ‘nen Veganer ganz schöne Wurstfinger! 
 
Evi: (hält Mätti am Kragen, droht) Ich warne dich, Bruder. Sag noch einmal ein 

schlechtes Wort über meinen Freund und im Übrigen, wird der Hannibal die 
nächsten vier Wochen hier bei uns wohnen. 

 
Alle drei: (Bert, Mätti, Milli erschreckt) Was? 
 
Mätti: Ne, dann zieh ich hier aus. Der Typ ist im Stande und guckt mir laufend auf die 

Finger, ob ich was für die olle Schule tu. 
 
Bert: Das geht auf keinen Fall, Evi! Ich brauch meine Ruhe! Mein Schreibtisch quillt 

über mit Steuervorgängen, die ich in den nächsten Wochen per Laptop 
bearbeiten muss. 

 
Evi: (heult auf) Aber Papa! Der Hannibal geht doch auch ab Montag ins Homeoffice, 

und bei ihm zu Hause gibt‘s kein Wlan. Wie soll er denn von dort mit seinen 
Schülern arbeiten? 

 
Milli: (erschreckt) Moment, Moment, Moment! Dein Hannibal ist doch Lehrer und 

warum geht der ins Homeoffice? 
 
Evi: Na, weil doch die Schulen ab Montag geschlossen sind. 
 
Milli: (fassungslos) Alle Schulen? Mätti, deine auch? 
 
Mätti: Klaro! Ich geh ins Homeschooling! Ist das nicht geil, Mutter? 
 
Bert: Und wo soll der Körnerfresser schlafen? Bei dir, mein liebes Mädchen, auf keinen 

Fall. 
 
Evi: Papa, ich bin 21! Ja glaubst du denn, Hannibal und ich spielen nachts nur 

Kanaster? 
 
Mätti: Papi, brauchst keine Angst zu haben! Veganer haben keinen Sex, die pflanzen 

sich fort ... ha ... ha ...ha … (lacht sich so krumm, dass er aufs Sofa fällt) ... und 
die sterben auch nicht; ha; ha ... die beißen ins Gras. 

 
(Evi fällt wütend über ihn her und schüttelt ihn am Kragen.) 

 
Milli: (energisch) Jetzt ist aber Schluss hier! Wir sind doch nicht im Kindergarten. (zieht 

Mätti an den Ohren nach rechts ab) Und du fauler Strick hilfst mir jetzt in der 
Küche. 

 
Mätti: Auuuuu Mutti, das tut doch weh! 
 
Milli: Das soll es ja auch! (beide nach rechts ab) 
 
Bert: Evi, über deinen Hannibal müssen wir noch sprechen. (wütend nach links ab) 
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Evi: Papa, ich kann ihm doch jetzt nicht einfach absagen. Was soll er denn von mir 
denken. Jetzt warte doch mal! (eilig hinterher) 

 
 

4. Szene 
 

Gundula, Theodor, Hannibal, Margit 
 
Gundi: (vorsichtig von hinten herein, gefolgt von Theo, beide in Mantel, Hut und mit 

Köfferchen) Kannst kommen, Theo, hier scheint noch niemand da zu sein. 
 
Theo: Eins sag ich dir, ich brauche jetzt mal Urlaub. Ich bin jetzt 78 und jetzt fängt das 

Leben an? 
 
Gundi: (resolut) Da geb ich dir ausnahmsweise mal Recht. 
 
Theo: (schimpft) Und endlich mal Abwechslung von dem Essen: 

Haferschleimsüppchen, Mehlklöße, Möhrensuppe, klebriger Reisbrei, der am 
Gebiss hängen bleibt wie ein Hubba-Bubba-Kaugummi. 

  
Gundi: Und warum füllst du dir mittags immer den Teller so voll, dass die Anderen Angst 

haben, nix mehr abzubekommen? Hä? Du frisst doch wie ein Scheunendrescher. 
 
Theo: Papperlapapp! Musst du immer mit mir streiten. 
 
Gundi: Ich streite doch gar nicht! Ich sag‘s nur, wie es ist. 
 
Theo: Ich könnte mir jetzt noch in den Hintern beißen, dass ich dich mitgenommen 

habe. 
 
Gundi: Was regst du dich denn so auf? Ich hab schließlich auch meine Rechte, hier zu 

wohnen. Schließlich ist der Bert mein Junge. 
 
Theo: Na gut, ich hab‘s ja auch nicht so gemeint! Wir machen jetzt mal Urlaub bei 

unseren Kindern, wir haben sie ja auch großgezogen. 
 
Gundi: (krempelt sich die Arme hoch) Ja, das machen wir! 
 

(Das Telefon klingelt.) 
 
Theo: (schaut genauer auf das Display) Mist! Es ist die Nummer vom Seniorenheim. 

Die vermissen uns schon. 
 
Gundi: Lass mich nur machen Theo! So leicht lassen wir uns nicht ins Bockshorn jagen. 

(geht ans Telefon, verstellt die Stimme) Pelle? Bitte sprechen sie doch etwas 
deutlicher ... (hält die Muschel zu, leise zu Theo) Das näselnde Huhn von 
Heimleitung ist dran. (wieder ins Telefon) Ja, Frau Huhn? Unsere Eltern? Ja 
natürlich, die sind hier! Hat mein Mann denn nicht mit ihnen gesprochen, dass 
uns die beiden für die nächsten vier Wochen hier bei uns haben möchten? Ah 
sowas aber auch, dass muss ihm total durchgegangen sein. Wen möchten sie 
sprechen? Ja Moment, sofort! (übergibt den Hörer) Theo, sie will dich sprechen, 
ob das auch in Ordnung geht. 
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Theo: (überschwänglich) Ja, seien sie gegrüßt, sie altes Huhn ... ähhh Frau Huhn. Ja, 
ja, das hat alles seine Richtigkeit! Danke für ihren Anruf, Frau Huhn! (legt auf) Ich 
weiß gar nicht, was du hast? Ich mag jüngere Frauen! Frau Huhn ist sehr 
verständnisvoll! 

 
Gundi: (sarkastisch) Kein Wunder, es gibt ja auch keine Frau im Heim, die älter ist als du 

alter Gockel! 
 
Margit: (wieder von hinten, freudig) Oh, hallo Theo, hallo Gundi, wir haben uns ja schon 

ewig nicht mehr gesehen. 
 
Theo: Aber doch noch erkannt! Wolltest du zu Milli? 
 
Margit: Eher zum Bert! (spricht wie ein Wasserfall) 20.000 Euro sollen wir bis 

übernächste Woche zahlen und dabei müssen wir doch ab Montag wieder das 
ganze Haus dicht machen. Ohhh, ich könnte Rotz und Wasser heulen. 

 
Gundi: (pfeift durch die Zähne) 20.000 Penunsen? Oh, das ist keine Kleinigkeit. 
 
Margit: Das sagst du gut! Und dabei sind die letzten Geldreserven für unsere 

Renovierungsarbeiten draufgegangen. Wenn nicht ein Wunder passiert oder das 
Finanzamt uns das Geld stundet, brauchen wir unsere Pension gar nicht mehr 
aufzumachen. 

 
Gundi: Oh ha, dann ist der Bert also euer Sachbearbeiter? 
 
Margit: So ist es! (bittend) Er müsste uns das Geld nur für ein paar Monate stunden, weil 

dann das Erbe von Franz Mutter fällig wird. 
 
Gundi: Ja, wo liegt denn das Problem? 
 
Margit: Ihr kennt doch meinen Franz! Und der Bert ist da auch nicht besser. Beim letzten 

AH-Turnier hat‘s auf dem Platz gekracht. 
 
Gundi: (steht am Schrank) Ja, ja, beim Fußball haben sich die Beiden schon in der 

Jugend nichts geschenkt. Und mein Bertchen kann sehr nachtragend sein. 
(schaut auf den Ordner) Hier liegen ja eure Steuerunterlagen. 

 
Margit: Ohh, was für ein Elend, das wird der Dolchstoß für unsere Pension! Weißt du, 

wie unsere Öffnungszeiten sind? Montag bis Samstag geschlossen und Sonntag 
ist Ruhetag! Ohhh neee ... 

 
Theo: (blättert den Ordner durch) Mach dir jetzt mal keinen Kummer, Margit, die Gundi 

und ich kümmern uns um die Sache. Das kriegen wir schon hin! 
 
Margit: Hoffentlich! Vielleicht könnt ihr ihn ja umstimmen. Soll ich wieder vorbei ... 
 
Theo: Ne, ne, ne. Wir melden uns bei dir! 
 
Margit: Wenn das klappt, dann habt ihr noch was gut bei uns! Versprochen! (nach hinten 

ab) 
 
Gundi: (ruft hinterher) Da kommen wir gerne drauf zurück! (wütend) Sag, Theo, was 

sagst du dazu! Schämen soll sich der Bert, seinen besten Freund, den Horst, so 
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in die Pfanne zu hauen. 20.000 Euro! Das ist doch kein Pinatz! Als Chef vom Amt 
hat der doch die Befugnis, auch mal ein Auge zuzudrücken. 

 
Theo: Macht der aber nicht, dieser Korinthenkacker! 
 
Gundi: (nimmt die Akte an sich und steckt sie in ihr Köfferchen) Das werden wir ja mal 

sehen! 
 
Hannibal: (mit Köfferchen von hinten im grünen Anzug, strenge Brille, gescheitelte Frisur 

und Mundschutz auch in grün, Einmalhandschuhe, näselt) Guten Tag, Grün mein 
Name. Hannibal Grün! (macht vor jedem einen tiefen Diener, und spricht 
zwischendurch immer ein lautes Äh, verklemmt) 

 
Theo: Wir kaufen nix! 
 
Hannibal: Mit wem ähh hab ich denn die Ehre? 
 
Gundi: Hast du verstanden, was der Kerl will? 
 
Theo: Keine Silbe, der Vogel nuschelt derart in sein Maultäschle rein, dass es eine 

wahre Pracht ist. 
 
Gundi: (laut) Wir nix kaufen Staubsauger oder Heizdecke. Brauchen nix. Haben noch 

Feuer unterm Plümo, du verstehen? 
 

(Hannibal macht wieder einen Diener.) 
 
Theo: Warum macht der Kerl laufend einen Diener vor uns. 
 
Gundi: Vielleicht ist er ein arbeitsloser Schauspieler und will ein bisschen Applaus von 

uns. 
 
Theo: Wenn‘s denn sein muss! (fängt an zu klatschen und beide rufen bravo) 
 
 

5. Szene 
 

Vorige, Milli, Mätti 
 

(Hannibal steht jetzt in der Ecke, Milli und Mätti sehen ihn nicht.) 
 
Milli: (mit Tellern von rechts, gefolgt von Mätti mit Pfannkuchen) Was ist denn hier los? 
 
Hannibal: (hebt blöd die Hand, will was sagen) Ähhhh ... 
 
Mätti: (hocherfreut) He Uroldies, was macht ihr denn hier? 
 
Milli: Das möchte ich jetzt aber auch wissen! Was macht ihr hier? 
 
Gundi: Wir haben uns sozusagen durch den Hinterausgang selbst verabschiedet für 

einen Urlaub hier bei euch. 
 
Theo: (theatralisch) Was denkst du wohl, wie wir uns freuen! 
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Milli: Ja, und jetzt? (schaut von einem zu anderen) 
 
Beide: (Gundi, Theo) Bleiben wir bei euch! Was denn sonst! 
 
Milli: Na, das kann ja heiter werden! 
 
Hannibal: (hebt wieder die Hand) Ich ähhh ... 
 
Gundi: (froh) Das denk ich auch! Ohhh Mätti, mein süßer Enkel, du bist ja derart 

gewachsen. Ach, komm doch mal an meine Brust. (drückt ihn heftig an sich) 
 
Theo: Wenn ich das schon höre, komm an meine Brust. Mätti, die wirst du bei ihr in der 

oberen Hälfte nicht mehr finden. Die hängt jetzt ungefähr am Bauchnabel. 
 
Mätti: Ist doch wurscht, Opa, ich find‘s geil, dass ihr hier seid. Das wird mit Sicherheit 

ne Hammerzeit. 
Gundi: Du, Milli, gib dem arbeitslosen Schauspieler dort drüben 5 Euro, sonst geht er 

nicht. 
 
Hannibal: (hüstelt laut vor sich hin) Entschuldigung! 
 
Milli: (sieht jetzt Hannibal) Hannibal, du bist ja auch schon da ... 
 
Gundi: Was? Du kennst den Grünspecht? 
 
Hannibal: Guten Tag, ähhh Frau Pelle! (macht wieder einen Diener vor ihr) 
 
Theo: Jetzt macht der schon wieder das Nickmännchen. Komischer Kauz ... 
 
Mätti: (leise zu Theo) Das ist der Stoßvogel von Evi! 
 
Milli: Mätti, sei nicht so vorlaut! 
 
Hannibal: (macht wieder einen Diener) Hannibal Grün. Ich bin ähhh sozusagen ein recht 

enger Bekannter ihres Fräulein Evi. Noch ist unsere Beziehung rein platonisch, 
aber es könnte sein, wenn sich das Knistern äähhh einstellen sollte, würde es für 
ihr Fräulein Tochter, liebe Frau Pelle, und mich nur einen Weg geben, nämlich 
den vor den Herrn Pfarrer. 

 
Theo: In Ewigkeit Amen! 
 
Gundi: (leise) Milli, leidet unsere Evi an Geschmacksverirrung? 
 
Theo: (leise zu Mätti) Ist der von Beruf Vertreter, dass er mit dem Koffer hier steht? 
 
Mätti: Ne Opa, der will hier bei uns einziehen. 
 
Theo: Ach du heilige Neune! 
 
Milli: (deckt schon mal den Tisch) Also wo ihr denn schon alle hier seid, setzt euch, es 

gibt Pfannkuchen. Und hinterher gucken wir mal, wo wir euch alle verstauen. 
Mätti, hol noch ein paar Teller aus dem Schrank! (holt aus dem Schrank Teller 
und deckt Tisch ein) 
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Gundi: Beim Theo will ich nicht schlafen, der schnarcht. (setzt sich) 
 
Theo: Woher willst du denn wissen, ob ich schnarche? (setzt sich) 
 
Gundi: Ich weiß es eben! (zu Hannibal) Herr Grünspecht, jetzt stehen sie doch nicht da 

wie bestellt und nicht abgeholt, platzen sie sich doch neben mich! (klopft auf den 
Stuhlsitz neben sich) 

 
Hannibal: (setzt sich zaghaft, schaut über den Tisch und verzieht das Gesicht) Oh liebe 

ähhh Frau Pelle, ich lebe ja rein vegan und ernähre mich ausschließlich von 
pflanzlichen Lebensmitteln. 

 
Milli: (schaut über den Tisch) Ohhh, ähhh ... 
 
Gundi: Gelle Theo, (stopft sich den Pfannkuchen in den Mund) vegan ist nix für uns. In 

unserem Alter braucht man alle Konservierungsstoffe, die wir kriegen können. 
 
Milli: Ich könnte ihnen noch etwas Rindfleischsuppe von gestern anbieten! 
 
Hannibal: (entrüstet) Um Gottes willen neiiinnn! Wir Veganer essen auch nichts, was Beine 

und Augen hat. Bitte machen sie sich doch keine Mühe, ich habe mir etwas von 
zu Hause mitgebracht. (setzt sich, greift in seine Tüte und nimmt ein Lätzchen 
heraus, bindet es sich um, holt eine Möhre und einen Kopfsalat heraus, legt 
beides auf den Teller und fängt an zu essen) 

 
(Alle schauen ihm gespannt zu, wie er isst.) 

 
Theo: Milli, kannst du dich noch dran erinnern, als du noch klein warst, hattest du doch 

einen riesigen, schneeweißen Rammler. Der ist doch auch immer so über einen 
Kopfsalat hergefallen. 

 
 

6. Szene 
 

Vorige, Bert, Evi 
 
Evi: (von links, sieht Hannibal) Ja Hannibal, du bist ja schon da! 
 
Hannibal: (steht auf, macht vor Evi einen Diener) Sei gegrüßt, Evi! 
 
Evi: (erfreut) Ja, Oma, Opa, was macht ihr denn hier? 
 
Gundi: Wir nehmen eine Auszeit vom Seniorenheim für einen Urlaub bei unseren lieben 

Kindern! 
 
Evi: Ah ha! 
 
Milli: Evi! Jetzt setz dich doch endlich und iss! Ich mach uns noch ein paar 

Pfannkuchen! (eilig nach rechts ab) 
 

(Evi setzt sich. Gundi will ihr einen Pfannkuchen auf den Teller legen.) 
 
Evi: Danke Omi, aber seit ich Hannibal kenne, lebe ich rein vegan. 
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Hannibal: Meine Liebe, ich kann dir gerne etwas von meinem Möhrchen abgeben. Oder 
hättest du lieber ein paar Salatblätter? 

 
Evi: Beides bitte! 
 
Gundi: (erschreckt) Du lieber Himmel, seid ihr zwei essgestört? (stopft sich ein großes 

Stück in den Mund) 
 
Evi: Oma, das heißt Vegan! 
 
Theo: Wir hatten ja früher nix. Keine Veganer, weder Laktoseinflorenzen noch 

Glutenunverträglichkeiten. Wir mussten essen, was auf den Tisch kam ... gelle 
Gundi. 

 
Gundi: (mit vollem Mund) Du sagst es, Theo! 
 
Mätti: He, ihr zwei seid einfach zu geil! (steckt sich ein riesiges Stück in den Mund) 
 
Hannibal: (schaut ihm zu, ihm läuft das Wasser im Mund zusammen) Mein lieber Mätti, eine 

etwas vegane Lebensweise könnte dir nicht schaden. 
 
Mätti: Nööö, keine Lust, Herr Lehrer! 
 
Hannibal: (oberlehrerhaft) Was sagte schon der römische Dichter Juvenal? Mens sana in 

corpore sano ... 
 
Theo: In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und was heißt kolobitutata 

in spolita resi polenta in regius schmackus? 
 
Hannibal: (lächelt blöd) Da bin ich ähhhh leider überfragt. Was heißt das denn? 
 
Theo: (mit erhobenem Zeigefinger) Man kann nicht gut denken, man kann nicht gut 

lieben und man kann nicht gut schlafen, wenn man nicht gut gegessen hat. 
 
Hannibal: Und von wem ähhhh war dieses Sprichwort? 
 
Theo: Von Theodor Klötz! 
 
Evi: (zischt Theo zu) Opa, du bist voll peinlich! (steht auf) Hannibal? Du kannst die 

nächsten Wochen bei mir schlafen. 
 
Hannibal: (verklemmt) Evi, ich hab vorhin mit Mutti gesprochen! Mutti sagt, dass es auf 

Grund unserer noch recht kurzen Beziehung doch etwas ähhh verfrüht ist, das 
Lager mit dir zu teilen. Wenn es dir recht ist, würde ich auch mit einem 
Gästezimmer vorlieb nehmen. 

 
Gundi: Jesses, hast du gehört, Theo? Verklemmt ist er auch noch. 
 
Evi: (geht zur Tür links, gefolgt von Hannibal) Du musst doch nicht alles mit deiner 

Mutter besprechen, Hannibal. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß! 
 
Hannibal: (leise zu ihr) Mutti sagt, eine ähh etwas vorschnelle Bettbeziehung könnte mich 

aus dem seelischen Gleichgewicht katapultieren. Mutti sagt, dass ich mich für 
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dieses große Ereignis aufsparen soll, bis ich sicher bin, dass du die richtige Frau 
für mein ganzes Leben bist. (beide nach links ab) 

 
Gundi: Drum prüfe wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. 
 
Mätti: (kopfschüttelnd) Und so ein Affe lässt man auf uns Jugendliche los. In meiner 

Klasse machen sie sich schon lustig darüber, dass Evi mit dem Idioten 
zusammen ist. 

 
Theo: (energisch) Der Kerl muss weg ... 
 
Gundi: Ganz klar! Und zwar schneller als die Polizei es erlaubt! 
 
Mätti: Super Oldies! Gehen wir in meine Bude und machen einen Plan! Da sind wir 

ungestört! (alle drei nach links) 
 
Gundi: Das wäre ja noch schöner, wenn wir das nicht hinbekämen. (stoßen an der linken 

Tür mit Bert zusammen) Hallo Junge, schön dich zu sehen! 
 
 

7. Szene 
 

Bert, Milli 
 
Bert: (schaut sprachlos zurück) War das jetzt gerade eine Fata Morgana? (stolpert 

über die Koffer) Um Himmels Willen ... die werden doch wohl nicht auch noch ... 
Milli: (von rechts mit Pfannkuchen) Es gibt noch Pfannkuchen! Setz dich Bert, sonst 

werden sie kalt! 
 
Bert: (sprachlos) Hab ich gerade geträumt, oder war das wirklich Mama und dein 

Vater! 
 
Milli: Es ist die schonungslose Wirklichkeit! Die alten Herrschaften haben sich für die 

nächsten Wochen hier bei uns einquartiert und der langweilige Körnerfresser ist 
auch schon eingetroffen. 

 
Bert: (fällt jammernd auf den Stuhl) Mir bleibt aber auch gar nix erspart. Wie soll ich 

denn bei diesem Tohuwabohu meine Arbeit gewissenhaft machen? 
 
Milli: (hat nicht zugehört) Kannst du nicht mal ein Auge zudrücken? 
 
Bert: (versteht nicht) Hä? 
 
Milli: Na, bei Horst und Margit! Wie sollen die zwei denn so viel Geld auf einmal 

auftreiben, nachdem sie doch erst ihre Pension renoviert haben. 
 
Bert: (poltert los) Ein jeder muss seine Steuern bezahlen, auch der Horst. 
 
Milli: Könntest du nicht mal alle fünf gerade sein lassen ... du hast es doch in der 

Hand, Berti! Und gerade jetzt, wo sie die Pension wieder schließen müssen. 
 
Bert: Ja, soll ich denn so mir nix dir nix die Steuerschuld vom Horst unter den Tisch 

kehren? Hä? Ich mach mich ja strafbar! Kommt ja überhaupt nicht in Frage. 
 



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! 
 

20 
 

Milli: Es geht doch nur um eine Stundung hat mir die Margit gesagt! An das fest 
angelegte Geld kommen sie nur in ein paar Monaten dran. 

 
Bert: Mir wurscht! Wenn ich nur fünf Euro in der Tasche habe, kann ich keine 10 

ausgeben. Und im Übrigen, was müssen die ihre Pension denn so aufmotzen! 
Hä? (großspurig) Neue Bäder, eine neue Küche, alles vom Feinsten! Muss das 
sein? 

 
Milli: Bist du etwa neidisch auf die Zwei? 
 
Bert: Ich? Im Leben nicht! Meine Devise ist: Leben und leben lassen! 
 
Milli: (versöhnlich) Gib dir einen Ruck Berti! Drück doch mal ein Auge zu! 
 
Bert: Kommt nicht in Frage! Der Horst hat beim letzten AH-Turnier auch kein Auge 

zugedrückt, nachdem er fünf Tore in meinen Kasten versenkt hatte. 
 
Milli: (ungläubig) Aha, daher weht der Wind! 
 
Bert: (außer sich) Zum Gespött der ganzen Mannschaft hat er mich gemacht. Und so 

eine Schmach kann ich nicht dulden, da reagiere ich ganz, ganz empfindlich 
drauf. (schnappt sich den Teller mit dem frischen Pfannkuchen) Wenn du mich 
suchst? Ich bin in der Küche! (geht mit hocherhobenem Haupt rechts ab) 

 
Milli: (schüttelt den Kopf) Dieser Erbsenzähler! Und dann lässt er hier auch noch alles 

herum liegen. (schnappt sich die Akten vom Schrank und will sie auf den 
Schreibtisch legen, erschrocken) Wo sind denn die Steuerbescheide von Margit 
und Horst? (kommt ins Schwitzen, sucht hektisch) Weg! Die sind weg! (krabbelt 
unter den Schreibtisch, sucht dort) Donnerkeil, die müssen doch da sein. 

 
Alle: (von links hört man jetzt Streitereien, frei nach Schnauze) Kommt überhaupt nicht 

in Frage, ohne mich, sonst noch was, ich will ins Gästezimmer und zwar allein, 
ich brauch meine Ruhe! 

 
 

8. Szene 
 

Milli, Hannibal, Evi, Gundi, Mätti, Theo, Bert 
 

(Die Streitereien gehen auf der Bühne weiter.) 
 
Milli: (kommt wieder hoch) Die müsste man alle in einen Sack stecken und dann mit 

dem Knüppel drauf! Da würde man immer den Richtigen treffen. 
 
Hannibal: (kommt eilig von links, steif, gefolgt von Evi, Gundi, Theo, Mätti) Nein Evi, das 

geht natürlich ganz und gar nicht, dass ich mit Herrn Klötz das Nachtlager teilen 
soll. 

 
Evi: Du könntet doch auch bei mir ... 
 
Hannibal: Neiiinnn! Mutti hat gesagt ... 
 
Gundi: Und was Mutti sagt, wird gemacht! 
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Hannibal: Evi, könnte dein Großvater denn nicht bei deinem Bruder nächtigen... 
 
Mätti: Herr Lehrer, das ist doch ein Rechenexempel! Ich hab ein 90er Bett für eine 

Person und im Gästezimmer steht ein Doppelbett für zwei Personen. Und? Was 
sagt uns das? 

 
Hannibal: Nur nicht frech werden, dass könnte sich leicht auf deine Betragensnote 

auswirken. 
 
Theo: (schimpft laut) Also ich leg mich nicht mit dieser steifen Bohnenstange 

gemeinsam ins Bett! Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Dann nehm ich mir 
schon lieber die alte Schachtel dort drüben mit! 

 
Hannibal: (entrüstet) Wie bitte? 
 
Evi: (entrüstet) Opa! 
 
Gundi: Ja, du alter Stinksack, mit dir wöllte ich noch nicht einmal ins Bett! Du furzt doch 

die ganze Nacht. 
 
Milli: (kopfschüttelnd) Meine Nerven! 
 
Bert: (von rechts) Was ist denn hier los? 
 
Mätti: Papa? Wir haben ein Übernachtungsproblem! 
 
Hannibal: (eindringlich) Herr Pelle, da ich ja als Lehrer im Homeoffice eine wichtige Rolle 

für die Bildung der Kinder spiele ... 
 
Gundi: Papperlapapp! Sei bloß froh, dass du überhaupt ein Bett unterm Hintern hast 

Bürschchen. 
 
Bert: (laut) Ruhe! Jetzt ist endlich mal Ruhe hier! Wer will wo nicht schlafen. 
 
Hannibal: Ich kann natürlich unmöglich mit Herrn Klötz... 
 
Evi: Dann schlaf doch bei mir, Hannibal. 
 
Bert: Kommt überhaupt nicht in Frage! 
 
Gundi: Sagt Mutti auch! Wisst ihr was? Ich könnte doch bei dem jungen Hüpfer (klopft 

Hannibal auf die Schulter) übernachten. 
 
Hannibal: (gequält) Bitte? 
 
Gundi: (schelmisch) Du könntest noch so einiges von mir lernen, Herzchen! (klopft ihm 

auf den Hintern) 
 
Bert: (entrüstet) Mama, jetzt ist aber Schluss ... 
 
Gundi: Was heißt denn jetzt ist aber Schluss! Auf einem alten Fahrrad lernt man das 

Fahren am besten ... 
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Bert: Ihr kommt jetzt alle mit! Ich bin der Herr im Haus und ich verteile die Betten, dass 
das klar ist? Theo, du schläfst mit Hannibal im Gästezimmer und Gundi, du bei 
Evi! (wütend nach links ab, alle anderen folgen schimpfend frei Schnauze) 

 
Milli: (kopfschüttelnd von links, schaut aufs Publikum) Das kann ja heiter werden, 

dieser Lockdown bei Pelles! (Der Vorhang schließt sich.) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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