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Bezugs- und Aufführungsbedingungen 
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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 
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Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen per Rechnung. Die Zahlung ist sofort fällig. Falls der 
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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 
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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 
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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 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 
bewirkt das sofortige Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben 
keine Gültigkeit.  
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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
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Inhalt kompakt: 
 
Das junge Paar Alex und Nicki wohnen in der Dachwohnung von Nickis schlitzohrigem Opa 
Julius. Beide träumen vom eigenen Häuschen. Aber Mirta, die scharfzüngige Mutter von 
Alex, macht den beiden durch ihre ständigen Einmischungen das Leben nicht leicht. Da hilft 
auch die Unterstützung von Ursi, der Oma von Alex und Mutter von Mirta, nicht viel. Als dann 
Uli, beste Freundin und Inhaberin eines Kräutershops, einen Wettbewerb entdeckt, bei dem 
ein Haus gewonnen werden kann, scheint sich ein Lichtblick zu ergeben. Doch was ist die 
Aufgabe? 
 
Alle Familienmitglieder müssen für 4 Wochen unter einem Dach harmonisch miteinander 
leben. Das ist allerdings mit Mirta, Nickis Vater, einem waschechten Cowboy und 
Ranchbesitzer aus den USA, und den vielen Likörchen und Tränken, die Uli dabei hat und 
die auch die Libido anregen, nicht so einfach. Nach dem einen oder anderen Gläschen gerät 
nicht nur Mirta außer Rand und Band. 
 
Da kann dann nur noch der Nachbar Friedolin helfen, welcher verkleidet als Tante Friedlinde 
nochmal ordentlich Schwung in die Bude bringt. Ob Karla Kiesewetter, Sachverständige der 
Fertighausfirma Krummnägele hier noch den Durchblick behält und ob Nicki und Alex zum 
Schluss den Traum der eigenen vier Wände leben dürfen? 

Die Autorin 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 
bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigt zu keiner Aufführung.  

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

6 
 

Besetzung: 
 
Alex Freund und zukünftiger Mann von Nicki. Nicki ist seine große Liebe. 

Ist genervt von seiner herrischen Mutter. (ca. 71 Einsätze) 
 
Nicki Freundin von Alex, ist etwas sprunghaft, flott gekleidet. Sie liegt ihren 

Alex sehr sowie ihren Opa Julius, dem sie viel zu verdanken hat.  
(ca. 96 Einsätze) 

 
Mirta Mutter von Alex. Sehr kritische und bissige Person, ca. 50 Jahre. 

Streng ordentlich gekleidet. Möchte für Alex nur das Beste.  
(ca. 80 Einsätze) 

 
Ursi Oma von Alex, Mutter von Mirta. Das Gegenteil von Mirta, ca. 75 

Jahre. Gutmütige, witzige Oma, die ihrer Tochter gern mal die 
Bosheit austreiben würde. Oma-Style. (ca. 42 Einsätze) 

 
Julius Opa von Nicki, ca. 75 Jahre. Ein Schlitzohr, wie er im Buche steht, 

lässt nichts über seine Nicki kommen. Gekleidet wie ein Opa.  
(ca. 58 Einsätze) 

 
Uli Freundin von Nicki, bunt gekleidet, wilde Friseur, ist lebenslustig und 

für jeden Quatsch zu haben. (ca. 48 Einsätze) 
 
Karla Kiesewetter Sachverständige der Firma Krummnägele. Strenge Dame, die alles 

im Blick hat. Forsch, naseweis, adrett gekleidet. (ca. 40 Einsätze) 
 
Friedolin/Friedlinde Bekannter von Opa Julius, mittleres Alter. Witziger Kerl, der für jeden 

Spaß zu haben ist. Zunächst normale Kleidung, dann Auftritt als Frau 
mit Namen Friedlinde. (ca. 44 Einsätze) 

 
John Vater von Nicki, ein Amerikaner. Gekleidet mit Cowboyhut und 

Cowboystiefeln. Lässig (ca. 22 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer. 
 
Blick in ein Wohnzimmer. Tisch mit Stühlen, Sofa, Sideboard etc. Es führen 3 Türen aus dem 
Zimmer, Küche, Ausgang, Schlafzimmer. Fenster zum Öffnen 
 
 
Spieldauer: ca. 90 Min. 
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1. Akt 

(Nicki saugt das Wohnzimmer und bockelt immer wieder gegen die Schlafzimmertüre. Als sich nichts 
regt, haut sie mit der flachen Hand dagegen und fährt dann unschuldig mit dem Staubsauger weiter. 
Schlafzimmertüre geht auf, Alex kommt total verschlafen herein.)  
 

1. Szene 
Alex, Nicki 

 
Alex: 
Nicki. Nicki. Nicki!! (Sie bemerkt ihn) Was machsch denn für an morz Krach am hella Morga? 

Nicki: 
Ach Alex? Han i di gweckt? Oh mensch des duat mir jetzt aber loid. So ebbes domms aber au, dass 
du am Samschtich um halb elfe scho gstört wirsch. Aber jetzt bisch jo scho wach, no könntscht au 
gschwend dr Müll natra. 

Alex: 
Ach komm! Jetzt hau i grad zwoi Minuta meine Glotzbebbel offa, no soll i scho uff d´Stroß na? 
Des isch et dein Ernscht oder? I ben jo froh, dass i meine Hausschuah gfonda hau. Des mit dem 
Mülloimer duats au nochher no. 

Nicki: 
(zeigt auf einen ganz überfüllten Mülleimer) Alex, denn Müll hättescht du scho vorgestern fortbrenga 
solla. Den deffsch jo et amole kromm ogugga no fällt des ganze Gebilde zamma. 

Alex: 
Des isch nicht wohr, gugg Spätzle, siesch dui Bananaschal do oba? Diese Statik han i genau 
berechnet, in dem Winkel wo i dui noglegt hau, hebt dui dr ganze Haufa zamma. Außerdem hot des 
au was künstlerisches! (setzt sich an den Esszimmertisch, wo noch Kaffee steht) 

Nicki: 
Wenn du den heut net wegbringsch, hau i dir die Bananaschal om d´Ohra rom, bis DEI Statik aus em 
Gleichgwicht kommt. 

Alex: 
Isch jo scho guat, alles was du willsch Nicki, aber gib mir vorher an Kaffee. 

Nicki: 
Isch klar (schenkt ihm ein) eigentlich könntescht du mir mol morgens s´Frühstück macha! 
Am besta im oigana Gärtle. Woisch bei meinem Opa oba denna wohna isch jo guat ond recht, aber 
irgendwann wär so ebbes oignes scho mol schee, oder? 

Alex: 
Ja klar, des wär mir au recht, aber do fehlet halt no bissle d´Kohle drzua, gell? Mir schaffet boide jo 
scho wie Sau, aber do müsse mir glaub scho no bissle spara. Außer von dr Familie dät ebbes 
romwachsa. 

Nicki: 
Ja guat wer bleibt do groß? Mutter han i jo koine mehr. 

Alex: 
Aber an reicha Vater in Amerika! 

Nicki: 
Des isch wohl wohr, aber des isch jo no garet so lang her, dass mir des rausgfonda händ. Wer hätt au 
dacht, dass mein verschollena Vater ein amerikanischer Großgrundbesitzer isch! Klar der hot 
bestimmt a paar Dollar uff dr hoha Kante, aber do will i et froga, solang kenne mir ons no et. 
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Außerdem sitzt der jo en Amerika. Ond mei Opa? Der isch froh wenn er mit seiner kleiner Rente 
romkommt. Was isch mit deiner Seite? Dei Mutter, dei Oma? 

Alex: 
I soll mei Mutter om Geld froga? Pah, do könnt i genauso gut an a Wand noschwätza. Vater han i au 
koin ond meira Oma Ursi gohts ähnlich wie deim Opa. Aber du hosch doch zwischazeitlich so a 
guates Verhältnis zu meiner Mutter frog doch du mol… (er nimmt sie auf die Schippe) 

Nicki: 
D´ Mirta ond i a guates Verhältnis? Sag mr mol zwischa ons herrscht Durchzug. Aber wenigstens hot 
se jetzt uffgharet ons emmer ausananderbrenga zom wella, langsam hot se aktzeptiert, dass du dich 
für mich entschieda hosch. 

(Alex zieht sie zu sich auf den Schoß) 

Alex: 
Genau, weil was Bessres wie du hot mir nämlich et bassiera kenna! 

Nicki: 
Ach des hosch jetzt aber schee gsait! Aber wenigschtens send mei Oma Ursi ond dein Opa Julius 
glücklich mitanander. Hoffentlich send mir au mol no so wenn mir 80 send. 

Alex: 
Jo also, dass die zwoi domols zammagfonda hend mo mir zamma dein Vater gsucht hend, des war 
scho sensationell. Ja, ja d´Ursi ond dr Julius. 
 
(Opa Julius kommt rein Ausgangstüre) 
 
 

2. Szene 
Nicki, Alex, Julius 

 
Julius: 
Was isch mit am Julius? 

(Nicki klettert schnell von Alex Schoß runter) 

Nicki: 
Opa! Na kosch scho uff sei? Du Opa gugg mol, do isch geschtern no a Päckle für di komma. 
Was macht eigentlich dei Rheuma? 

Julius: 
Au, auf des Päckle wart i scho a Weile, des han i em Internet bstellt, bei Kräuterhexe.de. Do bstell i 
emmer. Kräuterteele, Elixir, Eireibunga älles ganz natürlich ond seitdem gohts meim Rheuma 
eiwandfrei. (stellt Paket beiseite, setzt sich zu Alex) Außerdem ben i scho seit am sechse uff. Zerscht 
hau i glei noch em Uffstau a Ronde Zumba danzt ond drnoch ben i no ge jogga ganga. 

Nicki: 
Du warsch des mit derra lauta Musik heut morga? 

Julius: 
Wer rastet, der rostet. 

Alex: 
Zumba? Wa isch denn Zumba, ko mr des essa? 

Nicki: 
Zumba isch eine lateinamerikanische Aerobic-Variante. Mit viel Rhythmus ond Tanz. 
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Alex: 
Ond des machsch du Julius? Ond woher kosch du dia Schritt?  

Julius: 
Ja i hau mir a Zumba-Programm uff mei X-Box ronderglada ond uff meim Smartphone hau i au a App, 
woisch für onderwegs. Ond dann gang i selbstverständlich jeden Montag en d´ Turnhall zur Julia ens 
Zumba! Narr des isch so a Hupfdohl. 

Alex: 
Julius du hosch a X-Box ond a Smartphone? Du bisch echt dr Knaller. 

Julius: 
Ja hosch du denkt i telefonier no mit ra Wählscheib oder wa? Woischt wenn mr alloi sei Enkele uffzuit, 
do muss mr am Ball bleiba dass mr mithalta ko!  

Nicki: 
Do hosch recht Opa, mir hots no nie an ebbes gfehlt. Ohne Mutter ond Vater aufgwachsa, aber drfür  
mit em beschta Opa dr Welt! (sie nimmt ihn in den Arm) I komm glei wieder. (Geht in Küche ab) 

Alex: 
Sag mol Julius, du bisch scho so grichtet, gohts no fort heut? 

Julius: 
Ha jo klar! Nocher kommt doch mei Ursi. Dui will i ausführa heut. Woisch i woiß et wieviel Johr mir no 
zamma hend ond die welle mir no genießa. 

Alex: 
Julius, du hosch de recht Eistellung. D´Nicki ond i mir händ vorher scho gsagt mir hoffet dass mir mol 
em Alter genauso werdet wie ihr zwoi! 

Julius: 
Tja Alex, des kommt et vo alloi, do muss mr investiera. Aber et mit em Geldbeutel sondern do (klopft 
bei Alex auf die Brust) mit deim Herzle. 

(Nicki kommt mit Suppenschüssel herein) 

Nicki: 
Opa guck mol, s isch jo scho fascht halb zwölfe, gsportlet hosch heut au scho, no kosch au a Süpple 
essa. Die han i gschtern frisch gmachet. 

(Alex signalisiert Julius, er soll sie nicht essen, winkt ab) 

Julius: 
Ähm Nicki-Spätzle du hosch selber kochet? Nix holländisches van der Bix? 

Nicki: 
(stolz, schöpft opa raus) Selbstverständlich hau i dui selber gmachet. Alex? 

Alex: 
Au ähm noi Danke Nicki, i trenk ersch no mein Kaffee. 

(Julius rührt in der Suppe, nimmt dann einen Löffel und stutzt, verzieht das Gesicht) 

Nicki: 
Ach Mischt, jetzt han i s´Maggi vergessa, des hol i gschwend. (geht raus) 

(Julius steht schnell auf und läuft durchs Zimmer und sucht eine Möglichkeit zum Aus- und 
Reinspucken) 
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Alex: 
Julius, schlucks et. I hans müssa dreimol schlucka bis es donna blieba isch. Des isch jedesmol wieder 
zruck komma. 

(Julius entdeckt die Blumenvase auf dem Tisch, nimmt die Blumen raus und spuckt die Suppe rein) 

Julius: 
Ja pfui Deifel, i glaub, do isch Spialmittel denna. Mi schittlets ganz. Om Gottes willa, wa dur i denn mit 
dem Teller voll, des breng i et na! 

Alex: 
Schnell! (öffnet das Fenster) Naus drmit. (Er kippt den Teller aus dem Fenster) 

Julius: 
Oh Jammer gugg mol, jetzt schnuppert dr Nicki ihr Kater dro rom. Kasimir! Pfui! Aus! Noi! Et dro 
schlecka, au scho z´ spät. So jetzt kotzt er. Was hab ich gsagt? Du sollschs lassa. Bleede Katz! 
Selber schuld! Jetzt aber schnell. (Sie setzen sich wieder hin) 

(Nicki kommt mit Maggi rein) 

Nicki: 
So Opa brauchsch a bissle Maggi? 

(Julius reibt sich den Bauch) 

Julius: 
Oh noi Danke Nicki, des hot so guat gschmeckt, des han i direkt so gessa. Du vorallem die harte 
Brickala waret guat, des waret Kohlräble gell? 

Nicki: 
Noi Kartoffel. Willsch nomol a Tellerle voll? Oder du jetzt Alex? 

Beide: 
Noi! 

(es klopft) 

Julius: 
Au des isch bestimmt mei Ursi. Herein!!! 

(Ursi und Mirta treten ein von Ausgangstüre) 
 
 

3. Szene 
Nicki, Alex, Julius, Mirta, Ursi 

 
Julius: 
Ursi mei kleis Zuckerschneckle!  

Ursi: 
Julius mei kleis Bommelbärle! 

(Julius wirft Ursi galant übers Knie nach hinten und küsst sie auf die Wange) 

Mirta: 
Bääh so a Geschmatze vor älle Leut ond des en eurem Alter. Ab 75 langets doch, wenn mr Händle 
hebt, do braucht mr nemme omananderschlabbra. 

Ursi: 
Awa, dui isch bloß neidisch, weil sui nämlich außer ihrer Kaffeetass nix zom Romschlabbra hot. 
I hau probiert dui vorher abzomhänga mo i doher gfahra ben. Scharf links, scharf rechts, Buckel nuff 
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ond Buckel na aber i habs nicht gschafft se abzomhänga emmer wenn i en Rückspiegel guggt hau, 
han i se gseha. 

Mirta: 
Muatter, i ben bei dir hennadenna em Auto ghocket. 

Ursi: 
Guat des erklärt einiges. 

Nicki: 
(steht auf, nimmt Ursi herzlich in den Arm) Hallo Ursi! Des isch aber schee, dass du uns bsucha 
kommscht. Komm sitz no, gugg do neba dem Opa Julius isch no a Plätzle frei. (reicht Mirta die Hand)  

Mirta: 
Nicki. (reicht Nicki die Hand) 

Julius: 
(zu Ursi) Du deffsch fei au uff mei Schoß sitza! 

Ursi: 
Ach Julius! (kichert) 

Alex: 
Morga Oma, morga Mamma. (steht auf, begrüßt beide) 

Mirta: 
Ja Alexle, begrüßt mr so sei Mamma? Komm lass de drucka. (Sie urmarmt ihn stürmisch, er kriegt fast 
keine Luft) 

Alex: 
Au Mamma har uff du verdrucksch mi jo.  

Mirta: 
Ja i sieh die jo au bloß no zwoimol em Johr seid du auszoga bisch. Do wird mr sich au mol freua deffa, 
wenn mr sei oizigscht Kend sieht oder? 

Alex: 
Jetzt übertreib et, do komm sitz no.  

(Alle sitzen um den Tisch) 

Mirta: 
Ond Nicki, gibt’s was neus? Du bisch so still. 

Nicki: 
Och noi älles beim alta! I still? Ach i warte bloß… 

Ursi: 
Du wartescht? Uff was denn? 

Mirta: 
Wann endlich beendet ihr eigentlich die wilde Verhältnisse dohanna ond heirotet? Jetzt wohnet ihr 
scho so lang overheirotet zamma, des duat mr et. A wilde Ehe! Des schadet meim Ruf! 

Nicki: 
Uff des! 

Alex: 
Herrgott Mamma, jetzt hosch zerscht emmr probiert ons ausanander zom brenga ond weil des 
et klappt hot musch jetzt wieder a Zenobr wega ra Hochzeit macha! Lass ons doch oifach en Ruah, 
des goht di überhaupt nix o. 
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Mirta: 
Was goht mi nix o! Du trägscht mein guata Noma ond dann hot des gfälligscht au so zom laufa wie i 
mir des vorstell. I hau schomol mei altes Brautkloid nogrichtet des ko dui Nicki guat oziega ond mit 
dem Pfarrer han i au scho gschwätzt. 

Nicki: 
I gang mol en d´Kuche ond hol nomol Teller. (geht in die Küche) 

Julius: 
Mirta, i glaub du musch a bissle langsam do. Mir dät au freua wenn die zwoi heiratet, aber des dürfet 
se selber entscheida. 

Mirta: 
Selber entscheida, papperlapapp. 

Alex: 
Mamma, i sags oimol em guata halt die raus, mir wisset scho was mir machet, ok? 

Mirta: 
I ben dei Muatter ond wenn ich sag… 

Ursi: 
Ond i ben DEI Muatter ond i sag du hältscht jetzt d´Gosch. 

(Mirta ist beleidigt) (Nicki kommt mit Tellern rein u Besteck) 

Nicki: 
Sodele, jetzt wechsle mir mol s´Thema jetzt ess mr älle zamma an Teller Supp. 
(Sie teilt Teller aus) Alex, du au koi Wiederrede! 

Alex: 
(zu Julius) Oh Gott Julius hilf mr! 

(Julius schiebt ihm das Maggi rüber) 

Julius: 
Do! Vielleicht überdeckt des a bissle. 
 
(Alex fängt an Maggi reinzuschütteln, immer mehr) 
Ursi: 
Ach Nicki, des isch aber nett! Was hosch denn kocht? 

Nicki: 
A Kartoffelsupp noch altem Rezept. 

Alex: 
Jau des isch a ganh alts Rezept. 

(Ursi und Mirta nehmen einen Löffel in den Mund beide erstarren. Das Telefon klingelt) 

Nicki: 
(legt ihren Löffel wieder hin) Au des isch bestimmt d´Uli. (geht zum Telefon, dreht sich mit dem 
Rücken zum Tisch und unterhält sich) 

(Ursi u. Mirta stehen auf, suchen nach einer Möglichkeit, die Suppe auszuspucken, finden nichts. 
Schließlich nimmt Ursi ihre Handtasche und spuckt da rein, dann hält sie sie Mirta hin, die spuckt auch 
rein) 

Ursi: 
Uhh pfui Deifel! 
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Mirta: 
Des schmeckt wie die Supp, was bei mir drhoim aus em Biomülloimer rauslauft, wenn i den zlang 
standa lass. 

Julius: 
Also so guat mei Nicki au isch, kocha ond backa ko se et! Jetzt sodded mir aber dr Rest von derra 
Höllasupp verschwenda lau, sonscht tischt dui ons die heut Obend wieder uff. (er entdeckt den 
Blumenstock in der Ecke) Alex gugg, der Stock hot bestimmt Duscht. 

Alex: 
Gute Idee! (Alex leert die Suppe in den Blumenstock, setzt sich dann schnell wieder an den Tisch) 
Jesses der Stock wudd au dr Tag no verleba. 

Nicki: 
(hat das Telefongespräch beendet) So, braucht jemand no ebbes (stutzt) Ihr send jo scho fertig. 
Sabberlot ihr müsset jo Honger hau! Ha des freut mi aber. Vor allem bei dir Mirta! 

Mirta: 
Jo Nicki, also i muss saga, i hau no nia so a außergewöhnliche Supp gessa, dui hot gschmeckt wie 
mei Bio… (Alex steht auf und hält den Zeigefinger auf, signalisiert sie soll nett sein) wie a biologisch 
eiwandfreie Gmüssupp. 

(Nicki räumt glücklich die Teller ab.) 

Ursi: 
Du Nicki, wie gohts eigentlich dem John? Deim Vater? Händ ihr no Kontakt? 

Nicki: 
Jo klar, dem gohts guat. Der will, dass mir den nächstes Johr mol bsuchet in Amerika. 

Julius: 
Woisch Ursi, die zwoi skypet emmer. 

Ursi: 
Ach so, jo des isch gschickt, des mach i mit meinra alta Schulfreundin au emmer. 

Mirta: 
Ihr machet was? 

Alex: 
Skypa! Des isch wie a Bildtelefo übers Internet! 

Mirta: 
Ach so, jo klar. Des han i scho gwißt. 

Ursi: 
Jetzt komm, dein Computer hoißt Regine2000 ond isch a alte Schreibmaschee vo 1900 vorm Krieg. 
Vor zwoi Wocha han i zur ra gsait, se soll endlich mol a Notebook kaufa, mit wa isch se hoikomma? 
Mit ma Buachkalender. 

Mirta: 
Ich halt halt noch an de alte Werte fescht. So! Deswega wird’s au Zeit, dass ihr zwoi endlich heirotet. 

Nicki: 
Au man, et schowieder. Mirta mir werdet des scho selber regla. Vielleicht heirote mir au nächstes Johr 
bei meim Vater en Las Vegas! Do kosch in einer Drive In Kirche heirota, do brausch et mol aussteiga! 

Alex: 
Oder bei einem Elvis-Pfarrer! Des wär doch was. 
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Julius: 
Au jo, i hau no meine alte Klamotta aus de 60 er Johr em Keller, do dät i guat drzua bassa. 
(Alle lachen außer Mirta) 

Mirta: 
A Hochzeit in Las Vegas? I glaub, euch goht oiner mit em Hammer noch. Diese Hochzeit findet hier in 
(Ortsname einsetzen) statt. Dr Pfarrer woiß scho Bescheid! Zerscht standesamtlich, no Kirch, so wie 
es sich ghart. Du zuisch mei Kloidle o und für di kauf mr no a schees Oziegle. Ond ge essa goht mr en 
d´Krona. Musik braucht mr koine, weil zom lacha geits do eh nix.  

Ursi: 
Soll i mol vo deinra Hochzeit verzehla, ha? 

Mirta: 
Des duat jetzt nix zur Sach. 

Ursi: 
Emmerhin hosch do a Brautkloid drei Nommra größer braucht, weil dr´Alex nämlich scho unterwegs 
war, gell? Also denk mol do dro, bevor du hier solche Vorträg hältscht. 

Alex: 
Stemmt! Ihr händ jo domols heirota müssa, sonscht wär i nämlich „unehelich“ gwäsa, gell? Ond was 
hots brocht? Nix, dr Vater isch dir trotzdem zum Deifel. 

Mirta: 
(steht auf) Alex, wie schwätzsch denn du mit mir? Des Thema möcht ich hier nicht besprocha han. 
Damit des klar isch. Gell? I han die ganz alloi großzoga ond i han nur es Beschte für die wella. (wird 
weinerlich) 

(Nicki mischt sich ein) 

Nicki: 
Isch recht Mirta, des wisse mir doch. (Versöhnlich) Des hot dr Alex au et so gmoint. (Sie gibt ihm 
einen Schubs) Aber woischt Mirta, lass ons oifach no a bissle Zeit ond vertrau ons au mol a bissle 
gell? Mir wisset scho, was mir machet, oder? 

Mirta: 
Aber… 

Julius: 
Mirta jetzt komm, reiß de bissle zamma, die Kender machet des scho recht, oder? 

Mirta: 
Joo, aber Alex du, du 

Alex: 
Ja isch jo guat – duat mr loid. I woiß des zom Schätza, was du für mi do hosch! 

(Mirta freut sich) 

Mirta: 
Ha des isch halt mei Bua! Ond Nicki au, wenn du et mei erschte Wahl gwesa wärsch als 
Schwiegertochter… (Alle außer Nicki) Mirta!!! 

Mirta: 
Lasset mi doch jetzt amole ausschwätza! Ben i doch froh, dass dr Alex di verwischt hot. 
Au wenn du… 

Alex: 
Mamma Stop! Lass es oifach so stau! Jetzt grad isch doch älles no guat. 
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Mirta: 
Also guat! Aber dui Hochzeit wird no plonet, do geb i et locker. 

Julius: 
Ja Mirta, no gugg doch du noch dir! Such du dir doch nomol an Mo zom Heirota. 

Mirta: 
I? 

Nicki: 
Ja worom et? So vo weitem siesch du jo scho no guat aus. 

Ursi: 
Ha jo über an neua Schwiegersoh dät i mi glei freia.  

Alex: 
Ond i ersch über an neua „Babba“ vielleicht dät i jo no a Gschwischterle kriega? (lacht) 

Mirta: 
Ach jetzt heret bloß uff. I will koin Mo mehr. Des oine Mol hot mir glanget. So a Blamage brauch i et a 
zwoits Mol. Do wirsch behandlet wie a Sternschnuppe. Zerscht bischt dr Stern ond no bisch du 
Schnuppe. 

Julius: 
Awa gugg doch ons o, mir händ onser Glück au ersch spät gfonda. Ond apropos Glück gfonda. Ursi, 
heut hab ich mir was ganz Spezielles für ons zwoi ausdacht. Ich führ dich heut nämlich no aus! 

Ursi: 
Du führsch mich aus? Ach Julius du mei kleis Bommelbärle du. Wo gohts denn no? 

Julius: 
Hmm, des isch eigentlich a Überraschung. 

Ursi: 
Ach komm, a bissle ebbes musch mir scho verrota, so ganz unvorbereitet will i au et sei. 

(Julius steht auf und nimmt Ursi am Arm) 

Julius: 
Also guat, des isch Entspannung, des isch Wärme, des isch was für die Seele. 

Alex: 
S´... (Name einsetzen) Freibad? 

Julius: 
Awa noi, des hot doch zua em Wenter. Aber die Richtung stemmt schomol. 

Ursi: 
Bada? Gange mir ge bada? 

Julius: 
Jawohl! Mir gange ge bada ond drnoch lad i di zu ra Wellness-Massage ei. 

Ursi: 
Aber Julius, des goht et, weil i hau doch gar koin Badeozug drbei. 

Julius: 
(Im Rauslaufen) Ursi mei Zuckerschneckle, do mo mir nogange brauchscht du koin Badeozug. Mir 
ganget nämlich noch Stuttgart en d´ Schwobaquella. Sauniera, bada, entspanna älles nackich. 
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Ursi: 
Julius! Du bisch jo ein Schlitzohr! Budelbätschnäckig ge bada? Aber du - des han i scho emmer mol 
wella! Das muss ein Gefühl der Freiheit sein! (gehen ab Richtung Ausgangstüre, Ursi sagt zu Mirta) 
Ach Mirta, du kosch jo no mit meim Auto hoimfahra, i geb dir dr´Schlüssel. (öffnet die Handtasche, 
schaut hinein, verzieht das Gesicht) Woischt wa? Kosch de ganz Tasch mitnamma! 

Mirta: 
Händ die jetzt grad ebbes vo nackich bada gsait? Des derf jo et wohr sei!!! En dem Alter? (steht auf) 
Mutter! Du gosch nicht ge nackt bada. Denk au mol an mein guata Noma. Mutter, Julius! Bleibet do… 
(geht ab) 

Alex: 
Ja i verreck. Dr Julius ond mei Ursi ganget en d´Schwobaquella zom Sauniera ond Nacktbada. 

Nicki: 
I fend´s super! Außerdem hot dei Mutter no jetzt wieder was Neues zum Uffrega ond braucht et 
emmer onser Hochzeit plona.  

Alex: 
Do hosch allerdings au recht. Nicki, i glaub, jetzt gang i mi mol langsam ozieha. Ond no gugge mir 
mol, was der Tag heut no so brengt oder? (steht auf) 

Nicki: 
Des ko i dir saga, wa der brengt! Mülloimer natraga, Keller ausmischta ond d´Garage könnt mr 
vielleicht au mol wieder so uffromma, dass au a Auto neibasst. 

Alex: 
(Geht ab Schlafzimmer) I glaub, i gang vom Uffstau nahtlos en dr Mittagsschlof über. 

(Nicki beginnt den Tisch abzuräumen, aufzuräumen) 

Nicki: 
Mannominna des isch scho wieder an verruckter Tag. Mr sotts et glauba. Das bei ons au et mol ebbes 
normal laufa ko. Aber wenn mei Schwiegermutter z´Bsuch kommt, no isch des halt au wie wenn an 
Sturm durch d´Wohnung feget. Ohne Rücksicht auf Verluschte wird älles kurz ond kloi gschlaga, was 
grad so uff ihrem Kurs leit. Manchmol denk i, dui hot anstatt ma Herza, so a kloine, alte, schwarze, 
verschromplete Zebeb en dr Bruscht. Aber wer woiß, vielleicht gibt’s jo do doch no an guata Kern? 
Weit ennadenna, gaaanz tief versteckt. (es klopft) 
 
 

4. Szene 
Nicki, Uli 

 
Nicki: 
Ach, des isch bestimmt d´ Uli. Dui wollt no gschwend vorbeikomma. (Sie öffnet die Tür, Uli kommt rein 
Ausgangstüre) Ah, siehscht, i hans doch gwißt. Hoi Uli, komm dapfer rei. 

Uli: 
Tag Nicki, na? Alles klar bei dir? Du was isch  denn mit deim Katerle? Der stoht em Garta ond reihert 
ens Gebüsch, i glaub der hot was schlechtes gfressa oder so. Du sag mo wo isch… moment amole 
(sie stutzt) Dei Schwiegermutter war do. 

Nicki: 
Jo ond ob die do war. Woher woisch du des jetzt? 

Uli: 
Narr des spür i an de Schwingunga dohenna. Älles em Ogleichgwicht! Ond du? Du bisch au ganz geel 
(gelb) em Gsicht. Dui Farb hosch emmer wenn dei Schwiegermutter am Werke war. 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 
bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigt zu keiner Aufführung.  

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

17 
 

Nicki: 
Unfassbar, was du älles kosch.  

Uli: 
Du, seid i mein Job kündigt han und mi selbstständig gmacht han, fühlt sich mein Geischt viel freier 
an. I ko mi jetzt völlig auf die spirituelle Ebene des Lebens eistella. Do hot d´ Buchhaltung vo meim 
Chef oifach nemme neibasst. 

Nicki: 
Ja des ko i mir vorstella. Ja ond? Läuft dei Lädle? Was verkaufsch du do älles? 

Uli: 
Des lauft wie Sau! Vor allem seit i no an Internetshop uffgmachet hau „Kräuterhexe.de“. 
Du do kriegsch du älles, was es au bei mir em Lada gibt. Kräutermischunga als Tee, Badezusatz, 
Tröpfle ond so weiter. Gega alle Beschwerda und Gebrecha des Lebens, ob Käsfiaß oder 
Rückaschmerza. Dei Opa bestellt au emmer bei mir, der woiß bloß no et, dass des i be. Dem han i s´ 
letschte Mol extra no a kloine Überraschung neiglegt. Do hot d´Ursi au was drvo. (Sie kichert) 

Nicki: 
Mei Opa bstellt bei dir? Ond du hosch a Überraschung neiglegt? Oha…. 
Du sag mol hosch au was gega nervige Schwiegermütter? 

Uli: 
Noi aber gega genervte Schwiegertöchter! (Holt aus Ihrer Tasche einen Kräuterlikör) Selber gmachter 
Kräuterlikör „Zauber des Orients“ hebt die Stimmung, bessert die Laune für 1001 Nacht. 

Nicki: 
Uli, mir könne doch jetzt no nix dudla! S´isch no etmol oins. (Zeigt ihr die Armbanduhr)  

Uli: 
(Nimmt Nickis Hand kuckt auf die Uhr, dreht den Kopf und die Hand schief) Also wenn i so gugg, no 
isches weit noch Oins. (lacht) 

Nicki: 
Also guat! No schenk halt ei. (Sie holt zwei Gläser, Sie stoßen an und trinken) 

Uli: 
Ond was sagscht? 

Nicki: 
Saumässig guat. Was hosch sonscht no für Likörle? (kruschtelt in ihrer Tasche) 

Uli: 
Perle des Südens, Quelle des Ostens, Feuer des Westens und Kühle des Nordens. 

Nicki: 
Du hosch jo an ganza Kompass en dr´Handtasch!  

Uli: 
Uff älle Fäll, no fange mir em Norda o ond trenket ond rondom bis zom Westa durch oder? 

Nicki: 
Vergiss es Uli, do hau i jo scho mittla am Tag an Bätscher em Gsicht. Aber lass des ruhig mol stau 
dohanna, des könne mir emmer no probiera. (stellt die Flaschen auf die Vitrine/Anrichte) 

Uli: 
Also guat, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

Nicki: 
Glaubscht au, mei Schwiegermutter hot jetzt an neua Auftrag.  
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Uli: 
Wie moinsch jetzt des? 

Nicki: 
Ha seid se gmerkt hot, dass sie koi Chance hot, den Alex ond mi ausandandr zombrenga, hot sie ihr 
Taktik omgstellt ond will jetzt, dass mir heirotet. Im Geiste hot dui scho älles plonet, mit em Pfarrer 
gschwätzt ond ihr Brautkloid soll i au no oziaga. 

Uli: 
Ja wär des so schlemm? 

Nicki: 
Was i mit dr Mirta ihrem Brautkloid? I glaub, du hosch z´hoiß duschet heut Morga. Vorher dät i em 
Kartoffelsack heirota! 

Uli: 
Noi, des moin i doch et, i moin des mit dem heirota! 

Nicki: 
Ach so, noi natierlich et, aber woisch, mir stellet ons des ganze a bissle andersch vor wie d´ Mirta. Des 
soll a klois gmütliches Feschtle gebba ganz ozwonga. Ond da des sicher zo Reibareia mit dr Mirta 
führt, häbe mir zwoi do gar koin Bock druff. Außerdem suche mir jo au a neue Bleibe, weil uff Dauer 
wird des dohenna oifach z´eng. Ond älles uffamol goht au et. 

Uli: 
Ja hosch du des et en dr´Zeitung glesa? Den Wettbewerb vom Krummnägele? 

Nicki: 
Was für an Wettbewerb? 

Uli: 
Hosch de heutig Zeitung do? 

Nicki: 
Dohiba leit se. (Uli holt und blättert dann darin) 

Uli: 
(liest vor) Do! Fertighausbau Krummnägele schreibt aus: „Um den Stellungswert der Familie in der 
Gesellschaft wieder zu heben, starten wir einen Wettbewerb. Zurück zu den alten Traditionen, zurück 
zur Familie. Wir schenken Ihnen ein Fertighaus allererster Güte. Was müssen Sie dafür tun? Zeigen 
Sie uns wie mutig, kreativ und vorallem sozial sie sind. Leben sie einen Monat mit ihren Familien-
angehörigen unter einem Dach. Oma, Opa, Schwiergermutter. Je mehr Personen sie sind, je kleiner 
die Wohnung ist und je harmonischer es bei Ihnen zugeht – umso höher ist die Chance auf das 
brandneue Krummnägele Fertighaus und so weiter und so weiter. 

Nicki: 
Wie do kosch a Haus gwenna? A ganzes? (ist total aus dem Häuschen) 

Uli: 
Ja i glaub et, dass mr halbe Häuser baua ko. 

Nicki: 
Boah, des isch jo super! Überlegamole, wenn mir des gwenna dätet, a Haus ohne Schulda. Em 
Schwobaland isch des wie wenn mr jetzt scho en Hemmel komma dät. Ond auf engstem Raum 
zamma wohna, he do häbe mir die perfekte Wohnung, dui isch et viel größer wie an Schuhkarton. 
Aber moment amole, wie war des nomol vo wega Familienangehörige, wieviel braucht mr do 
mindestens? 
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Uli: 
(überfliegt nochmals den Artikel) Wart, do onda stohts. Es muss eine WG aus mindestens 3 Männern 
und 4 Frauen gebildet werden, die einer Familie angehören. Damit nachgewiesen werden kann, dass 
alles harmonisch abläuft, werden von einer Sachverständigen Kontrollbesuche vorgenommen.  

Nicki: 
Harmonie? Die kennet d´Mirta et. Puh, 7 Persona aus dr Familie? Des wird bei ons ganz schee eng! 
Mei Opa Julius, mein Vater, d´Mirta, d´Ursi, dr Alex ond i. Dann semmr grad mol sechs. Mol abgseha 
do drvo, dass i es etmol a Stond mit dr´Mirta en oim Raum aushalt, wie soll des no an ganza Monat 
klappa. Ond mein Vater isch en Amerika, vergiss es. 

Uli: 
Jetzt werf doch et glei d´Flinte ens Korn. Für so a Fertighäusle, do ko mr doch au a bissle was do 
oder? Lass deine Flügel net so hänga ond komm mit. Jetzt däre mir des mol in aller Ruhe 
durchüberlega ond mol mit deim Alex besprecha. (Sie stehen beide auf und gehen Richtung Türe) 

Nicki: 
Jo, also guat. Überlega kenne mir des jo mol, aber du woisch jo garet ob die Leut des au älle 
mitmacha dätet. Außerdem brauche mir auf jeden Fall meh wie die 6 ond… 

Uli: 
Abwarta… 

Nicki: 
Ond d´Mirta! I ond d´ Mirta en oiner Wohnung??? 

Uli: 
Abwarta… (gehen ab Ausgangstüre) (Bühne ist kurz leer, dann kommt Julius rein) 
 
 

5. Szene 
Julius 

 
Julius: 
Sabberlot, jetzt han i vor lauter Gezerfe vo derra Mirta mei Jack mit meim Geldbeutel hanga lassa. 
Mei, isch des a Beißzang. Wenn i ond mei Ursi ge nacktbada gau wellet, no brauche mir do koi so a 
Bulldogg mo aus an Vortrag hält. (Er schlüpft in die Jacke) So dann welle mir amole (er sieht das 
Paket) Au mei Päckle von dr Kräuterhexe, komm do gugg i no gschwend nei. (er öffnet es und holt 
diverse Fläschchen raus) Rheuma-Ade, Magenfein-Juche und au ganz wichtig Blähungen-Ahoi! 
Gott sei Dank älles drbei, au halt amole, do isch nomol a Fläschle denna: Der Liebes-Lupfer. Hä? Des 
hau i doch garet bstellt??? Au do isch a Briefle denna. (er faltet auseinander und liest vor) „Lieber 
Stammkunde, für Ihre Treue möchte ich mich heute mit einem neuen Geheimtip bei Ihnen bedanken. 
Probieren Sie es aus, Sie werden sicherlich ihre Freude damit haben. Mein neuer Kräutertrunk Liebes-
Lupfer hebt nicht nur die Stimmung, sondern auch die Libido. Ein Schluck und man wird empfänglich 
für die Liebe. Ein Schlückchen in Ehren, kann keiner verwehren. Mit besten Grüßen Ihre Kräuterhexe.“ 
Ja, was fällt denn derra ei? Also meiner Libido gohts no wunderbar, au ohne irgendoin Lupfer! 
(er entdeckt die Flaschen die Uli zuvor abgestellt hat) Pff, so ebbes brauch i et! Des stell i grad do 
drzua, do fällts et uff. So, ond jetzt gang i ge bada. Semmr au nemme so jong ond knackig, am besta 
bada duat sichs nackig! 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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