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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 - § 
20 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. 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 
Die Preise sind Nettopreise. Hinzu kommt die jeweils geltende Mehrwertsteuer. 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 ohne Mehrwertsteuer 
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 Zweg 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 
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 
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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: 
Bernhard und Gerdi sind die Inhaber der örtlichen Bäckerei Bräzzele, welche sie mit Hilfe 
von Wilhelmine, der taffen Senior-Chefin und Mutter von Bernhard mit viel Engagement und 
Können seit Jahrzehnten führen. Auch Tommy, der Bäckergeselle, der ebenfalls mit im Haus 
wohnt, ist mit Leib und Seele dabei. Um den Nachbarn eine Freude zu machen, werden 
dann auch schonmal die Brezeln vom Vortag im Ort verschenkt.  
 
Sehr zum Unmut von Evi Knauserle, der Frau des zweiten Bäckers Hans Knauserle am Ort. 
Dieser ist ein ruhiger und gutmütiger Geselle, welcher aber ziemlich unter der Fuchtel seiner 
herrischen Frau steht.  
 
Dann taucht Lissy von Tunichtgut auf, eine Dame aus feinen Kreisen. Eine zickige, 
hochnäsige Person, die aus unerfindlichen Gründen beschließt, die offene Rechnung der 
letzten Teeparty, ausgerichtet von der Bäckerei Bräzzele, nicht zu bezahlen. Als sie im Streit 
die Wohnung der Familie Bräzzele verlässt, stürzt sie und erwacht ohne Gedächtnis. Was für 
eine gute Gelegenheit! Denn sofort wird sie als vermeintliche Aushilfe eingestellt, um 
unerkannt dort ihre Schulden abzuarbeiten. So wird aus Lissy von Tunichtgut - Elli die 
Bäckerei-Gehilfin und es scheint sich als wirklich gute Idee zu entpuppen, wäre da nicht 
noch der Polizeioberkommissar Willy Schlaumeier und das wiedererwachende Gedächtnis 
von Elli. 

Die Autorin 

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

Bernhard Bräzzele: Chef der Bäckerei Bräzzele. Tritt mit Bäckerkleidung auf. 
Ein gutmütiger Geselle, doch gern auch ein Schlitzohr. 
(ca. 73 Einsätze) 

 
Gerdi Bräzzele: Ehefrau von Bernhard. Sie schaut immer das alles in 

Ordnung ist und schmeißt den Laden. Tritt mit Bluse und 
Schürze auf. (ca. 86 Einsätze) 

 
Wilhelmine Bräzzele: Seniorchefin und Mutter von Bernhard. Verbrüdert sich 

gern mit Tommy und hat den Schalk im Nacken.  
Gleiche Schürze wie Gerdi. (ca. 71 Einsätze) 

 
Tommy: Bäckergeselle, der ebenfalls immer in Bäckerkleidung 

auftritt. Gehört schon zur Familie. (ca. 71 Einsätze) 
 
Lissy von  
Tunichtgut/Elli: Eingebildete, hochnäsige Dame in schicker Kleidung aus 

gutem Hause, die durch einen Unfall plötzlich an Amnesie 
leidet. Tritt dann in passender Arbeitskleidung mit Namen 
Elli ab 2. Akt/5. Szene auf. (ca. 68 Einsätze) 

 
Willy Schlaumeier: Ein etwas tollpatischger, penibler Kommissar. 

Polizeiuniform oder Jeans, Trenchcoat etc.  
(ca. 39 Einsätze) 

 
Hans Knauserle: Konkurrenzbäcker, ebenfalls in passender Kleidung. Sehr 

zurückhaltend, hat nichts zu melden. (ca. 30 Einsätze) 
 
Evi Knauserle: Frau von Hans und ein absoluter Drachen. Sie führt das 

Wort, möchte über alles bestimmen und die Bräzzeles am 
liebsten in den Ruin treiben. Ebenfalls mit Schürze, aber in 
anderer Farbe als die der Bräzzeles. (ca. 38 Einsätze) 

 
 
Bühnenbild:   alle drei Akte Wohnstube. 
 
Bühnenbildbeschreibung: Ein großer Esszimmertisch, ein Fenster an einer der 
Seiten, 3 Türen, Sideboard mit Geschirr, kleines Sofa oder Sessel, Bäckerequipment 
wie Meisterbrief, Mehlsäcke, Backbücher, Holzschuber oder ähnliche Sachen. 
 
Auf- und Abtritte: Türe links zu Wohnungen, Türe Mitte zur Bäckerei, Türe rechts zur 
Küche. 
 
Spieldauer:    ca. 100 Min. 
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1. Akt 

(Bevor Vorhang aufgeht, läuft Bernhard als Bäcker durch die Reihen mit 
einem Korb voller Brezeln und ruft: Brezla vom Bäcker Bräzzele! Frisch 
bacha! Heit omasuscht. Brezla vom Bäcker Bräzzele - heit koschts nix! 
Brezla vom Bäcker Bräzzele - frisch ond knackig. Brezla vom Bäcker 
Bräzzele - viiiiel besser wie dia vom Bäcker Knauserle! Vorhang öffnet 
sich) 

 
1. Szene 

Wilhelmine, Gerdi 
 

(Gerdi steht am Tisch und legt mit Oma Wilhelmine Wäsche 
zusammen.)  

Gerdi:  Narr mo bleibt denn der wieder so lang! Also d´Bachstub isch doch 
längscht zua! Der wird wahrscheinlich wieder em Flecka de alte Brezla 
von gestern verschega no au om dr Alta vom Bäcker Knauserle oins 
auszomwischa.  

Wilhelmine: Des hot er von seim Vater Gerdi. Mei Otto hot des au äwell do ond i 
hau mi genauso uffgregt wie du. Aber was soll i saga – wie dr Vater so 
dr Sohn! (Türe Wohnung geht auf Tommy kommt rein)  

 
 

   2. Szene 
            Wilhelmine, Gerdi, Tommy 

 
Tommy:  Servus Chefin! Au d´ Senior-Chefin isch au do! Ha do muss i jo stramm 

standa! (salutiert) 

Wilhelmine:  Ach Kerle, i ko mi no genau erinnra mo du als kloiner Bäckerslehring 
bei meim Otto ogfanga hosch, do hosch vo tuta ond blosa koi Ohnung 
keht. Ond oms romgucka häbe mir aus dir an reachta Bäckergsell 
gmacht. Kosch de rühra! 

Tommy: Eye,eye Chef! Oh ihr machet grad d´ Wäsch, wie praktisch! 
Ääähhm also i hätt do au no a Körble oba zom wäscha… 

Gerdi: Jo isch klar, a Körble! S´letzschtmol hau i mit deine Socka a Spur bis ge 
(nächstgrößere Stadt einsetzen) na lega kenna, so viel waret des! 
Allerdings wäred do unterwegs em (Flussnamen einsetzen) d´Fisch Kiel 
oba gschwomma, so hend die gstonka.  

Tommy: Ach Chefin! Jetzt sei doch et so, i ko mir halt koi Waschmaschee leista!  

Wilhelmine:  Du woisch wa i stell em Lada donna a Kässle uff, no kenne mir sammla 
für di. 
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Gerdi: Außerdem leit des et do dro, dass mir dich so schlecht zahlet, sondern 
dass du jeden Cent en dei alte Schrottkischt neistecksch! (versöhnlich) 
No breng halt den Korb ra.  

Tommy: Des isch fei koi Schrottkischt, des isch an Käfer ond der braucht neba 
viel Liebe eba au dr oine oder andre Euro damit der wieder em alta 
Glanz erstrahlt. I hol mei Wäsch! Ach du bisch halt die beschte Chefin 
der Welt! Ond du au! (er drückt beiden einen Kuss auf die Wange) 

Gerdi: Narr du woisch au wie macha ond jetzt lauf dei Streck! Ach halt! Mo 
isch denn dei Chef schowieder? D´Bachstub isch doch scho lang zua 
oder? 

Tommy: Dr Chef? Der isch dussa ond verschenkt die alte Brezla vo gescht om 
der Alta vom Knauserle oins auszomwischa. (geht ab Türe Wohnung) 

Gerdi: Narr sag ich es et? I kenn doch meine Vögel an de Fedra.  

(es klopft energisch, gleich darauf stürmen ohne zu warten Hans und 
Evi Knauserle herein)  

 
 

3. Szene 
Wilhelmine, Gerdi, Evi, Hans 

 
Evi:  So nicht!  
 
Gerdi: (stemmt die Hände in die Hüften) Herein!  
 
Evi:  Gerdi, also so nicht! Nicht mit ons, nicht mit dr Bäckerei Knauserle!  
 
Gerdi: Grüß Gott Evi, hallo Hans! 
 
Hans:  Hoi Gerdi, hoi Wilhelmine 

Evi: (zu Hans) Halt dei Gosch jetzt. Jetzt schwätz i. Gerdi, ich will dir jetzt 
amole oins saga, dein duppeliger Mo ruiniert onser Gschäft! Der stoht 
dohonna uff dr Stroß ond verschenkt Brezla! Wer soll denn no onsre 
kaufa, wenn dieser Duppeler älle verschenkt?  

Wilhelmine: Eure Brezla ko eh koiner essa! Send doch zäh wie meine alte 
Wanderstiefel. 

Gerdi: Herrgott Evi, jetzt reg de halt mol ab. So ein Zenober do wa du do 
verfiersch. Wega so a paar verschekte Brezla do.  

Evi: Du Gerdi mir naget bald am Hongertuach! Gugg mi amole o, i be total 
nagschaffet ond vor Sorga ganz mitgnomma ond auszehrt! Ond gugg dr 
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ersch mol mein Hans o, siesch des? Der hot gar koine Backa mei. 
Wenn i mit dem spaziera gang, no schmeißet die Leit dem Brotbrickela 
henterher anstatt de Vögel. Gell Hans?  

Hans:  Jo Evi. Aber du Evi...  

Evi:  Jetzt halt dei Gosch, hosch gnuag gschwätzt.  

Gerdi: Doch stemmt, jetzt wo dus seischt sieht mr glatt wie dreckich es dir 
goht. Ond lauter Sorga-Falta hosch du jo krieagt. Do guck mol am Hals 
do schlapprets jo ganz, sieht aus wie bei so ra alta Schildkröt, oh weh, 
oh weh. 

Wilhelmine: Au jo allerdings, ganz ogsond siesch aus, auszehrt wie so a Dörr-
pflomm 4 Wocha noch Weihnachta, i wart mol no a Weile, vielleicht 
krieg i jo irgendwann mol Mitleid mit dir.   

Evi: Ihr brauchet jetzt garet so stichla! Gerdi könntesch vielleicht deim 
Göttergatta amole saga, er soll des gau lau? Bei ons siehts et so rosig 
aus, sag ich dir! No braucht der et no d´ Brezla verschenka. 

Gerdi: (redet sich in Rage) Jo, jo isch jo recht. Aber du brauchsch gar et so 
hongerleidig do! Moinsch bei ons siehts besser aus oder wa? Scheiß 
Billig-Bäcker do. Jeder schreit noch Bio-Ware ond will Top-Qualität, 
aber zahla wills koiner, lieber en nächsta Supermarkt karra ond für 35 
Cent an Chemiebaukaschta-Wecka kaufa anstatt em oigana Flecke des 
ehrliche und qualitative Handwerk zom unterstütza.  

Evi: Des kosch allerdings laut saga, do send mir ausnahmsweise mol oiner 
Meinung! Also, Bitte! Richts dem Berni nomol aus. Auf Hans mir gange! 

(sie geht ab Türe Bäckerei, Hans bleibt stehen)  

Wilhelmine: Gell Hans, du hosch au no des Bäckerhandwerk von dr´Picke auf bei 
meim Otto hier onda en dr Backstub glernt, des waret no Zeita ha! 

Hans:  Jo, narr des war schee. Domols händ no andre Werte golda. 

 
(Bernhard kommt mit seinem Brezelkorb Türe Bäckerei herein)  
 

 
4. Szene 

Wilhelmine, Gerdi, Hans, Bernhard 
 

Bernhard: Mahlzeit mitanander! Oh Tag Hans! Wa duasch denn du do? Dein 
Hausdracha hot mi grad uff dr Trepp schier übern Haufa gspronga, also 
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wenn Blicke töten könnten, no dät i jetzt uff de Steffla liega ond koin 
Zuckr mei do. Hosch scho Feierobend en dr Backstub?  

 
Hans: Jo mehr oder weniger. En dr Backstub hau i scho Feierobed, aber jetzt 

muss i jo no dr Haushalt macha.  
 
Gerdi: Wie du musch dr Haushalt macha? 
 
Hans: Ja solang dui Evi dr Lada ond die Finanza macht, mach i d´ Wäsch ond 

bügle ond koch das Obendessa.  
 
Bernhard: Ja ond wa isch mit em Schlof? Du bisch doch heut Nacht om 2 

uffgstanda oder? Wann holsch du no dein Schlof noch?  
 
Hans: Garet! D´ Evi hat mir des im Lauf der Johr abgwöhnt. Des isch 

eigentlich total praktisch, i brauch bloß no 3 Stunden Schlof, do drfür 
krieg i aber 6 Liter Kaffee am Tag. (Evi öffnet nochmal die Türe und 
baut sich darin auf ) 

 
Evi: Herrgottnomol Hans komsch du jetzt endlich mol? Du äwell mit deiner 

Labrerei! Bei dir muss mr d´ Gosch au amole extra z´Tod schla! Uff jetzt 
drohoim wartet an Korb voll Wäsch. (Geht wieder ab)  
 
(Hans zuckt mit den Schultern und nimmt die letzte Brezel mit, geht ab 
Türe Bäckerei, man hört von draußen Evi rufen) 

 
Evi:  Spuck sofort dui Brezel aus! 

Wilhelmine: Also der hot mir seinra Alta au s´große Los zoga, ha? 

Gerdi: Oh mein Gott, der arme Kerle. So eine rabiate Schnall.  
Narr dui isch do reigschossa wie a Furie! Ond worom?  
(Stellt Washkorb weg, deckt nebenher den Tisch (Suppe)) 

Bernhard: (freut sich tierisch) Weil i de alte Brezla vo geschtern verschekt hau? 

Gerdi: Genau! Narr Mensch Berni lass des doch amole.  

Bernhard:  Worom denn? Des duat ons doch et wei, mir schmeißet weniger naus 
ond des isch glei Werbung für onser Bäckerei! Außerdem freiet sich die 
Kender em Kendergarda au emmer wie d´Sau wenn i vorbeikomm mit 
meim Brezelkorb. 

Gerdi: Hosch scho amole drodenkt wie´s dem arma Hans dann goht? Dui kotzt 
doch Gift ond Galle drhoim.  

Bernhard:  Stemmt, dodro hau i garet denkt...  
 
(Bernhard setzt sich an den Tisch) 
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Wilhelmine: An wa hosch et denkt?  
 
Bernhard +  
Gerdi: Ach nix Oma!  
 
Wilhelmine: Älwell das Gleiche! I krieg bloß d´ Hälfte mit. Des war früher älles 

andersch! Domols hab ich mir mit dem Opa...  
 
Bernhard: ...‘s Kreiz agschuftet ond... (äffen beide die Oma nach) 
 
Gerdi:.... dr Lada aus am Dreck uffbaut!  
 
Wilhelmine: Saget amole, wellet ihr mi eigentlich vergackoierla? Mit euch schwätz i 

nix mei! Aus ond vorbei! Nie wieder ein Wort! Schluß!  
 
Gerdi: Wa willsch zor Supp? Kimicher oder Lauga?  
 
Wilhelmine: Kimicher! (setzt sich) 
 
Gerdi: (ruft zur Türe raus) Tommy! Mittagessa! 

Wilhelmine: Donderlattich jetzt isch mir mei ganze guate Laune zom Deifel! Do 
  h doch zor Sau naus! 

Gerdi: Sag mir amole, was bisch denn jetzt so grätig? 

(Tommy kommt herein) 

 
5. Szene 

Wilhelmine, Gerdi, Bernhard, Tommy 

Tommy: Wer isch grätig? 

Bernhard: Oh dui Oma Wilhelmine. 

Wilhelmine: I be überhaupt et grätig, bloß maximal gestresst! 

Tommy: War deswega bei euch hier so a Gschroi?  
(Alle beginnen zu essen) 

Bernhard: Noi mir häbe Bsuach kriegt vom Knauserle ond seim Dracha. 

Tommy: Wega de Brezla mo du verschenkt hosch? (freut sich) 

Bernhard: Jepp. Ond woisch wer de letscht gfressa hot? Dr Knauserle selber. 

Gerdi: Dui Evi wird dem des Brezele scho wieder aus dr Gosch rausgschla 
hau. 
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Wilhelmine: Bernhard gib mir au no oin vo denne Berliner dohanna. Hoffentlich isch 
gnuag Gsälz denna. 

Bernhard: Oma, des send koine Berliner des send Laugaweckle. Worom zuisch 
denn du dei Brill nie uff? 

Wilhelmine: Brill? Awa so an Scheiß i brauch doch koi Brill, ich hab Auga wie ein 
Adler, sag ich dir! (Beißt in das Laugenweckle) Bäh! Pfuideifel – so an 
salziga Berliner – ond Gsälz isch au kois denna! 

Bernhard:  Du brengsch mi no ens Grab! Auga wie an Adler, dass i et lach! Letscht 
Woch hosch mir a SMS mit deiner Fernbedienung gschickt.. 

Wilhelmine: Jo ond du hosch mir nie a Antwort zruckgschrieba! 

(Bernhard winkt ab) (es klopft) 

Gerdi: Menschenskinder, derf mr etamole en Ruhe Mittagessa oder wa? En ra 
halba Stond muss i wieder em Lada onda standa. Herein! 

(Türe geht auf, Lissy von Tunichtgut kommt herein, aufgedonnert und 
zickig) 

 
 

6. Szene 
Wilhelmine, Gerdi, Bernhard, Tommy, Lissy 

 
Gerdi: (steht auf) Ja des Fräulein von Tun – ähm...  
 
Lissy:  Lissy von Tunichtgut!!! (baut sich vor dem Tisch auf, alle blicken sie an) 

Gerdi: Stemmt jetzt wo sie´s saget fällt mir´s grad wieder ein. Die Dame von 
Tunichtgut. Schee, dass sie direkt dr Weg in unser Wohnung gfonda 
händ, au wenn dr Lada scho zu isch und mir Mittagspause händ. Was 
könne mir für sie do? 

Lissy: Erschmol mit Essa aufhöra, sonscht wird’s mir schlecht. Wer woiß 
wie kultiviert ihre Tischmaniera send. Jesses, ich berühr hier lieber nix!  
Wer weiß, was mr sich so beim normala Arbeitervolk älles eifanga ko! 

Wilhelmine: Hä? Wa will dui dirre Goiß? 

Bernhard: Psst Oma! Des isch a ganz gute Kundin! Dui hot doch letscht Woch dui 
große Teeparty mit denne viele Kucha ond Törtla gschmissa wo mir 
ausgrichtet hend.  

Tommy: Ach deswega isch die Gerdi so freindlich, so kenn i dui garet! 
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Gerdi: Wisset Sie, wenn Sie die Rechnung von letzschter Woch begleicha 
möchtet, des hot no Zeit! 

(Bernhard & Gerdi gehen zu ihr) 

Bernhard: Aber nadierlich, Frailein von Tunichtgut. Sie wisset doch, Sie ond ihr 
Frau Mama, gehöret doch zu unsere wichtigste Kunda. 

Lissy:  Ich? Rechnung zahla? I zahl überhaupt et! 

Wilhelmine: (zu Tommy) Du Tommy, dreh au mol a meim Hörgerätle, des isch 
verstellt. I hau grad ghört dui zahlt et. 

Tommy: Noi, noi Wilhelmine des Hörgerätle funktioniert scho richtig. Des hau i 
au ghört. 

Gerdi: Bitte? I glaub, i hab sie grad falsch verstanda (lacht) weil… 

Lissy:  Sie händ ganz genau verstanda! Ich zahl et! 

Bernhard: (entrüstet) Sie zahlet et? Ja worom denn des bitte??? 

Lissy: Weil es eine ganz furchtbare Teeparty war! Ond, ond ihre kleine Kucha 
waret Schuld dro! 

Tommy: Unsre Kucha? Ja also die hau i alle zamma mit dem Chef höchst-
persönlich bacha. Do waret nur beschte Zutata drin, älles vom 
Feinschta! 

Gerdi: Ja hend die ihne et gschmeckt? 

Lissy: Doch, zerscht scho! Bis ich dann erfahra hab, dass do Kaloria denna 
send. Kalorien!!! Bei mir kommt nix ens Haus, was Kaloria hot! I war 
blamiert bis auf d´ Knocha. Und des auf meiner Teeparty. Die Hälfte 
von de Gäschte isch sofort zum Übergeba grannt, als die des erfahra 
hent. 

Wilhelmine: Was händ die übergeba? 

Bernhard: (Zu Wilhelmine) Kotzt händ se? 

Lissy: Ond dann hots au no gregnet! Eine Teeparty in unserem Garta ond es 
regnet. Mei ganzes 350 Euro Make-up isch verloffa. 

Bernhard: Aber, aber Frailein von Tunichtgut, also des des wie hätt i denn des 
andersch macha solla mit denne Küchla? 

Lissy:  Es isch jo wohl sonnenklar, dass mr heutzutage Kucha bloß noch ohne 
Kaloriea ist. Des wär jo wie wenn mr Käs aus Milch essa dät. Pfuideifel 
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Milch von ra Kuah?? (sie schüttelt sich, erschrickt) Womöglich waret 
sogar Oier von echte Henna en denne Kucha! 

Wilhelmine: Dui woiß scho das Oier et uff de Bäum wachset oder? 

Tommy: Eas bezweifel i ganz stark!  

Gerdi: Jetzt momentamole, sie wellet et zahla, weil onsre Kucha Kaloriea 
häbet ond weil do Milch ond Oier denna send? Ja wie solle mir denn 
des sonscht macha bitte?  

Lissy: Mein Gott was für Hinterwäldler. Na Vegan nadierlich mit Ersatz-
dingsbums und so. Irgendwas wird d´ Induschtrie scho hergstellt han. 
Ond dann fangts au no mit regna o - ond deswega zahl ich nicht! 

Bernhard: Aber fürn Rega könnet doch meine Kucha nix! 

Lissy:  Ich war aber mit der Gesamtsituation unzufrieda! 

Bernhard: Aber mir häbe doch Wara-Eisatz keht ond alles ordentlich abgliefert ond 
ond ond an Haufa Ausgaba. Wer soll mir die ersetza? 

Lissy:  Seh i aus, wie wenn mi des interessiera dät? 

Tommy: (steht auf) Sie Frailein Besserwisser (zeigt mit dem Finger auf sie) Jetzt 
hot aber dr Spaß a Loch! Hier en d´ Wohnung von dr Familie Bräzzele 
reikomma, vo tuta ond blosa koi Ohnung hau, ons saga wella wie mr an 
Kuchen bachet ond dann au no et zahla wella!  

Lissy: (erschrickt) Oh Gott jetzt werdet die au no rabiat – dent sie bloß den 
Fenger weg. Hilfe zu Hilfe! 

Tommy: (überrascht) I rabiat? Mit was mit meim Fenger? Mit dem hau i no koin 
erschossa. Jetzt bleibet sie bloß mol uffem Boda. 

Wilhelmine: Also der Tommy ko koira Fliege was zuleide do, aber (steht auf) i scho. 
Wenn sie nicht augablicklich ihr Schlampatäschle dohanna uffmachet 
ond des Geld zahlet, was sie ons schuldet, no hau i ihne a paar an dr 
Meckl no. 

Gerdi: Jetzt komm Oma, reg di et auf, sonscht kriegsch wieder dr Hecker! Et 
wega so ra bleeda Henna do. 

Lissy: Leget se mol ganz schnell dui alte Schnepfa an d´ Leine. Sonscht, 
sonscht... 

Bernhard: Sonscht was? (wird laut) Jetzt hend se no gnuag gsait gell. En mei Stub 
komma, ons beleidiga ond dann no d´Zeche prella. Wenn Sie jetzt et 
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ganz schnell mit ihrm Kläppergstell aus meim Haus stöcklet, no vergess 
i mi. 

Lissy: (entrüstet) Also sowas, so schwätzt man nicht mit einer Lissy von 
Tunichtgut! Des wird noch ein Nachspiel hau! (geht ab Türe Bäckerei) 

Bernhard: (ruft ihr hinterher) Allerdings! Ond wenn Sie bis nächscht Woch et 
zahlet, no hetz i ihne meine Hond uff dr Hals! 

Gerdi: Aber Bernhard, mir häbe doch gar koine Hond. 

Bernhard: Ja ond des woiß doch dui et! 

Tommy:  (läuft im Zimmer auf und ab) Also so a ogmomolte Schachtel, wa für an 
eigebildeter Fedrawisch. Dui keht ja bei jedem Moler als als Farbpalette 
anfanga. Bisher hot sich noch niemand über meine Kuacha beschwert! 

Gerdi: (hat das Auftragsbuch geholt, liest ab) 100 Mini Rührkucha, 100 Muffins 
ond 50 CupCakes. Hot dui bstellt, älle mit Spezial-Dekoration, älle 
handgefertigt.  

Wilhelmine: 250 kloine Kuacha? Ond des will dui et zahla? Lasset me durch, derra 
hau i glei d´Kartoffel vom Hals. (will raus) 

Bernhard: Jetzt Mama, bleib do! Denk doch an dei Herz. Außerdem brengt des 
gar nix.  

Wilhelmine: Aber woisch so a klois Bompferle mit em Ellaboga… 

Bernhard: Noi au koi klois Bompferle. 

Gerdi: Aber Bernhard, des könne mir doch et uff ons sitza lassa. Mir häbe do 
eiwandfreie Ware abgliefert. Ond dui hot gwis gnuag Geld om ons zom 
zahla. 

Bernhard: Gerdi, mir händ 250 kloine Marzipanrosa gmacht ond 180 kloine Biena 
mo do druffhocket – mit Stachel. Woisch du au wie kloi so an Biena-
arsch isch? No woisch au wie kloi so an Stachel isch!!! Aber was soll i 
denn macha? Gega so a reiche ond ogsehane Familie send mir doch 
machtlos! Dia fresset ons vor Gericht mit Haut ond Hoor! 

Gerdi: (wütend) Ja no willsch du des denne jetzt echt schenka? Der ganze 
Aufwand, des ganze Material? Guat! No breng i denne aber dui Woch 
nomol a extra Lieferung. Den Kucha, den back i höchst persönlich. Des 
isch dann aber dr letztschte den die Damen von Tunichtgut sich 
eiverleibet des sag ich dir.  
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Wilhelmine: Genau! Dui Bagage vergifte mir! Wenn i genau überleg müsst i do 
sogar no äbbes em Keller hau, wartet mol gschwend… 

Gerdi: Oma! (entrüstet) 

Wilhelmine: (überrascht) Was? Ach des war a Späßle (lacht) Jo guat, no sitz i halt 
wieder no. Hätt e nemme für an ganza Kucha glanget.  

(Man hört draußen ein Gepolter und dann einen Schrei) 

Gerdi: Jesses, was war jetzt des? Tommy guck au mol gschwend en´s 
Treppahaus. 

Tommy: Jo moment (er öffnet die Türe Bäckerei) I sieh nix. I gang mol kurz en d´ 
Backstub na, vielleicht isch was omgfalla (geht ab) 

Bernhard: Also dr´Lada isch no zua, vo onna kos also no niemand gwesa sei. 

Gerdi: Aber sonscht isch doch neamrd em Haus! Außer… 

Wilhelmine: Außer des tapezierte Knochagstell vo vorher.  
 
(Tommy stürmt rein) 

Tommy: Chef, Chef, jetzt isch dr Ofa aus! (alle stehen auf) 

Bernhard: Wa isch los? Tommy, jetzt sag doch! 

Tommy: Des war dui bleede Tunichtgut-Schnepfa! Die muss unta auf dr Trepp 
über an Mehlsack gstolpret sei ond isch naghaklet. 

Gerdi: Om dr Gottes willa! Isch se dot? 

Tommy: Noi! 

Wilhelmine: Schad! 

Tommy: Aber dui hot mächtig d´ Birn an dr Treppastuf hänga lassa, dui hot a 
Riesen-Oi uff dr Stirn! 

Bernhard: Hot´s dr Trepp äbbes dau? 

Gerdi: (ganz aufgeregt) Oh Mensch Berni! Bloß weil du emmer deine bleede 
Mehlsäck überall romstau losch. I sag scho lang, dass do mol oiner 
drüber fluigt! 

Wilhelmine: Wenigschtens hots de recht troffa…. 

Bernhard: Oh jammer, jetzt send mir gliefret. Dui verklagt ons uff älles was em 
Gestzbuach dennastoht. I ko glei dr Lada dicht macha.  
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Wilhelmine: Jetzt et glei dr Deifel an d´Wood mola. Berni, Tommy jetzt ganget ihr 
mol na ond holet des Frailein ruff. Mir mache solang Platz uffem Sofa! 
Komm Gerdi. 

Gerdi: Jo des wird vielleicht besser sei, wie se dohonna uff de Stiaga liega 
zom lassa. (sie gehen ab Türe Bäckerei) 

Wilhelmine: Eigentlich wärs am beschta gwesa, dui hätt glei dr Löffel abgebba. No 
hätt mr se henna em Garda… (sie machen nebenher den Sofa/Sessel 
frei, richten Decken her etc) 

Gerdi: Oma! Spenn de aus, i glaub du hosch z´viel Krimis gucket en letschter 
Zeit. Also sag mol. Mir send doch et bei dr Mafia! 

Wilhelmine: Also Mafia dät des au ganz andersch oganga Gerdi. Die dätet do so a 
paar scheene Beton-Schiahle giaßa ond dann die ganz Madam em 
Wasser versenka. Wär au a Idee, aber dr (örtlichen Bach einsetzen) 
isch et so tief ond See häbe mir koin. 

Gerdi: Also du machsch mir Angscht. Ab morga guggesch du mol a Weile 
Rosamunde Pilcher o.  

(Türe Bäckerei geht auf Tommy und Bernhard tragen an den Armen 
und Beinen Lissy herein, etwas unsanft wird sie auf den Sofa/Sessel 
bugsiert, sie sieht zerrupft aus, Wunde auf der Stirn, Haare wirr, 
Strumpfhose zerrissen o. ä, Handtasche hängt an der Schulter) 

 
 

7. Szene 
Wilhelmine, Gerdi, Bernhard, Tommy, Lissy 

 
Gerdi: Ach du jeh! Kommet schnell dorom, do könnet ihr se nolega. 
 
Wilhelmine: Mir häbe extra a Decke dronter glegt, damits koi Sauerei geit empfall se 

bluatet. S´isch au wega dr Spurasuch nochher. 

Bernhard: Awa dui blutet et. Dui hot bloß an jesas Burra uff dr Stirn. 
Gerdi lauf ond hol mol gschwend a feuchts Tiachle. (Gerdi geht) 

Wilhelmine: Heb ra d´Nos zua bis se koin Zuckr mei duat – des wär de richtig 
erschte Hilfe! Zumindescht für ons! 

Tommy: Guat do hosch jetzt et orecht, Chefin! 

(Gerdi kommt mit feuchtem Tuch) 

Gerdi: So, jetztetle ond was solle mir jetzt macha? 
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Bernhard: Jetzt tupfsch du derra mol dr Meckel a bissle a. 
Vielleicht kommt se no zua sich! 

(Gerdi tupft) 

Gerdi: Frailein Tunichtgut, hallo Frailein Tunichtgut. Kennen sie mich heren? 
Gohts ihne guat? 

Wilhelmine: Jetzt no et so zimperlich Gerdi! (nimmt das Tuch ab und wischt grob 
durchs Gesicht) 

Tommy: Komm i schüttel dui jetzt mol gschwend, halt lieber et am Meckl weil der 
isch jo scho lädiert! (er nimmt die Beine und schüttelt diese kräftig) 

(Lissy stöhnt, bewegt sich und schlägt dann die Augen auf) 

Tommy: So kuck ond do isch se. Jetzt machet sie ruhig ihre Äugle uff. Semmr 
wieder onder de Lebige? Klois Nickerle gmacht??? 

(Lissy checkt gar nichts) 

Wilhelmine: (schnippt mit den Fingern – zeigt 5 Finger) Ond wieviel Fenger sehet 
sie? 

Gerdi: Ach Wilhelmine, jetzt hör doch uff. (alle stehen um Lissy rum) 

Wilhelmine: Worom, i muss doch gucka ob dui an Dachschada hot! 

Bernhard: Jetzt send mol älle still. Ond schwätzet et älle uff des Fräulein ei! 
(zuckersüss) So goht´s wieder bei ihne? Möchtet sie was trenka? 

Lissy: Was trenka? I woiß au et. Ohhh mein Kopf duat so weh. Was isch denn 
passiert? (setzt sich auf) 

Wilhelmine: Ha dohanna send se em dauba dicht d´Stiaga… 

Gerdi: Nix! Nix! Nix isch bassiert. Bzw. mir wisset des et. Mir häbe sie donna 
auf dr´Stroß gfonda ond händ sie no ganz schnell gerettet. 

Lissy:  Gerettet? 

Tommy: Stemmt, genau so wars. Ond mir häbe au überhaupt koine Mehlsäck 
em Treppahaus romstau. (Gerdi pufft ihn) 

Lissy:  Wo ben i denn überhaupt? 

Bernhard: Ja bei Bräzzeles! Wisset se nemme? Bäckerei Bräzzele! Bäcker 
Bräzzels Brezla send die beschte ond so? 
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Lissy: (verständnislos) Bräzzele? Sagt mir nix! Oh mir schwirrt so dermaßa dr 
Kopf. I glaub, i sollt mich mol auf dr Heimweg macha, (stutzt) 
Heimweg? Wo wohn i überhaupt? (steht panisch auf) Wer ben i 
überhaupt? Wie hoiß i? I woiß nix mehr. (ihr wird’s schwindelig) Oh 
weh, mir wird’s ganz schwindelig.  

(Gerdi drückt sie auf den Sofa/Sessel) 

Gerdi: Jetzt setzet sie sich mol no ond schnaufet ganz langsam durch. Et 
aufrega, aaaaalles isch guat! (Zu den andren) Dui woiß nix mehr! Derra 
hots glaub a paar Lichtla ausgschossa. 

Bernhard: Ja ond jetzt, des müsse mir derra jo saga. 

Wilhelmine: An alta Scheiß! Herrgott schalt doch mol dei Hirn ei. 

Tommy: Oh Wilhelmine, i hau do so a Idee! (er tuschelt ihr ins Ohr) 

Bernhard: Ihr mit eure Idea, also mir könne dui Frau do et so sitza lau ohne 
Gedächtnis. 

Lissy:  Was häbe mir denn für an Tag? Oder besser gsait – welches Johr??? 

Gerdi: Mensch Berni, wenn dui ons ozeigt könne mir dr Lada dicht macha! 
Irgendwas muss uns einfalla ond zwar schnell. 

Bernhard: Was solle mir denn macha? Se so uff d´Stroß setza? (zu Lissy) Jetzt 
höret sie mir mol zua, ich kann ihne nämlich ganz genau saga was do 
passiert isch. Sie (weiter kommt er nicht, Tommy schiebt ihn hinter sich) 

Tommy: Ha sie send do onna bei ons vorem Lada glega. Aufem Gehweg! Ond 
weil mir jo so unglaublich guate Menscha send, häbe mir beschlossa 
sie mit hochzomnamma ond erste Hilfe zom leischta. Hot jo au guat 
klappt, weil d´ Glotzerle send jo wieder offa gell? Also Ausweis händ se 
leider koin drbei, Tasch au et (er nimmt ihr unbemerkt die Tasche ab 
wirft sie zu Wilhelmine, diese zu Gerdi, diese zu Bernhard. Schnell ins 
Geschirr-Sideboard). Vielleicht händ sie sich jo au bloß ordentlich oin 
henter d´ Binde kippt, wer woiß, wer woiß. En ihrer Ohnmacht händ sie 
emmer was von ra Elli gmurmlet, also gange mir mol davo aus, das sie 
so hoißet, klinglet do was? 

Lissy:  Elli? Noi – des isch mir völlig fremd! 

Tommy: Ond do sie jo garet wisset moher sie kommet oder wa passiert isch, 
häbe mir beschlossa, weil mir jo so guate Menscha send, dass sie bei 
ons onderkomma könnet. Hier im Haus hots no a Zimmerle frei ond des 
biete mir ihne sehr gern o. Weil mir so nett send. 
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Bernhard: Bei ons??? 

Gerdi: Hier em Haus??? Des goht auf gar… 

Wilhelmine: (schiebt sich dazwischen) Genau des häbe mir beschlossa. Ond sie 
Fräulein Elli, dürfet sich hier wie drhoim fühla, sie brauchet au gar nix 
zahla für die Unterkunft hier, sondern sie dürfet hier oifach in der 
Bäckerei mitschaffa gell. Mir suchet eh scho lang a Aushilfe, do bietet 
sich des o. 

Lissy/Elli: Also des kommt alles so überraschend für mich, mir isch immer no 
ganz schwindelig. (lässt sich wieder etwas zurückfallen und schlägt die 
Hände überm Kopf zusammen) 

Bernhard: (zu den andren) Oh jetzt kapier i woher der Wind weht. Ihr wellet dui bei 
ons ihre Schulda abschaffa lassa? (alle kommen zusammen) 

Wilhelmine 
+Tommy: Genau! 
 
Gerdi: Ja ond was isch wenn dui ihr Gedächtnis wieder zruckkriegt? 

Tommy: No wird ons scho was einfalla! 

Bernhard: Also i woiß au et. 

Gerdi: Guat Berni, denk mol an die viele Kucha mo mir ommasuscht gmacht 
hend. Ond des wär auf jeden Fall harmloser wie vergifta, gell. 

Bernhard: (überlegt) Ganz schee hoißes Eisa, was mir do schmiedet. Aber 
verdient hätt ses jo… Also scheiß druff, manchmol muss mr oifach 
macha ond et so viel überlega. (geht zu ihr rüber) So Elli, was saget sie 
dodrzua? Mir nehmet sie erschtamole bei ons auf, solang bis es ihne 
wieder besser got, ond sie schaffet bei ons in der Bäckerei mit? 

Lissy/Elli: Schaffa? Des Wort löst irgendwie a komisches Bauchgefühl bei mir 
aus… 

Gerdi: Des ko i mir direkt vorstella! Aber gut wenn sie net möchtet, könnet sie 
ja au gerne ganga, mir haltet sie net auf. Ihne wird sicherlich 
irgendwann eifalla, wo se no müsset, solang könnet se jo em Ort unta 
unter dr Brücke beim (örtlichen Bach einsetzen) schlofa. 

Lissy/Elli: Noi, noi isch recht. I, i bleib erschtmol do. Also des isch wirklich sehr 
nett von Ihne. Dann, dann derft i vielleicht mol mei Zemmer seha?  

Bernhard: Ihr Zemmer, aber selbstverschtändlich! Glaubet sie – bei ons, do 
werdet sie sich sicher bald wie drhoim fühla! Ond wegam schlofa 
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machet sie sich mol koine Sorga, weil wisset sie mir händ so viel 
Gschäft für sie, dass sie obends ens Bett fallet ond schlofet wie so a 
kloins „Mehlsäckle“. 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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