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Kundeninformationen geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche Anforderungen 
erfüllt werden müssen.  

Theaterverlag Rieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

5 
 

 
Inhalt kompakt: 
Tanta Rosas größtes Hobby ist das wöchentliche Lottospiel in Elfrieds Lottoladen. Im Laufe 
der Jahre hat die Seniorin eine regelrechte Spielsucht entwickelt. Mit Rätseln, Kartenspielen, 
Lotto oder sonntäglichen Rennquintetts stellt sie oft fast ihre gesamte Rente auf den Kopf. 
 
Klar doch, dass es da im Hause Böckel des Öfteren kracht, aber das Altertümchen lässt sich 
nicht beirren. Rosas Wahlspruch lautet, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und eines Tages 
soll sie damit Recht behalten. Sie landet im Lottospiel den ultimativen Supergewinn und 
knackt den Jackpot von 7,5 Millionen. 
 
Doch was zu viel ist, ist zu viel. Bei der telefonischen Glücksüberbringung und der 
Ankündigung des Lottobeauftragten Glückauf trifft Tanta Rosa der Schlag. Die gesamte 
Familie, die sich bereits im Glücksrausch ausgemalt hat, was man mit so viel Geld denn alles 
anfangen könnte, sieht den Gewinn wieder entschwinden. An Tote wird bekanntlich ja nichts 
ausbezahlt. 
 
Wie könnte man also diesen Herrn Glückauf von der Lottozentrale überlisten, um doch noch  
an die 7,5 Millionen zu kommen. Fieberhaft wird überlegt und Ideen sofort in die Tat 
umgesetzt. Als Herr Glückauf von der Lottozentrale samt Geldköfferchen endlich eintrifft, 
scheint der Familienplan aufzugehen. Doch dann ist Rosas Lottoschein wie vom Erdboden 
verschluckt und mit ihm Tanta Rosa! 

Die Autorin 
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Besetzung: 
 
Tante Rosa rüstig, quirlig und spielfreudig (ca. 82 Einsätze) 
 
Hermann Böckel Neffe, Bauer, sehr gutmütig (ca. 94 Einsätze) 
 
Ottilia Böckel seine Frau (ca. 91 Einsätze) 
 
Eberhard Böckel Neffe, oberschlauer Lehrer. (ca. 68 Einsätze) 
 
Olinka Böckel seine Frau, wesentlich jünger (ca. 43 Einsätze)  

Elfriede Emsig Inhaberin des Lottoladens (ca. 66 Einsätze)  

Karl Buntig Knecht bei Böckels (ca. 88 Einsätze) 

Vreny Glückauf Dame von der Lottozentrale (ca. 61 Einsätze) 
 
Pfarrer Gottlob sammelt für die Orgel (ca. 53 Einsätze) 

 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
Bühnenbild: alle drei Akte gut eingerichtete Wohnstube. 
 
Gute Stube bei Böckels mit drei Türen: nach links zu den Schlafräumen, nach hinten zur 
Straße und Hof und nach rechts zur Küche und zum Hof. Als Requisiten bei der Kleidung 
werden drei ungefähr gleiche Kostüme und Perücken benötigt. 
 
 
Spieldauer: ca. 100 Min. 
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      1. Akt 

 1. Szene 
Herma, Eberhard, Ottilia 

 
(Die Bühne ist leer, der Mittagstisch ist zum Teil gedeckt.) 

 
Hermann:  (von rechts, gefolgt von Eberhard in feinem Anzug, Hermannnn in 

Arbeitshose.) Eberhard, äs wäri doch nummu fer 14 Täg! (händeringend) 
Nummu 14 Täg! 

 
Eberhard: (Eberhard spricht geblümt) Wie bitte? Ich soll die Tanta Rosa 14 Täg z’iisch 

näh? Wie soll de das gah, wan ich doch der ganz Tag ewäg, also iner Schüöl 
bi und am Abu todmiede heimchumu. Das gejtt uf gar kej Fall. 

 
Hermann: Aber ich hä doch die Ferie-Rejs der Ottilia hoch und heilig versprochu! 
 
Eberhard: (hochnäsig) Mu sellti äbu nix versprächu, we mus gli nit cha haltu! 

Schick doch die Tanta Rosa fer 14 Täg inas … 
 
Hermann: …inas was? 
 
Eberhard:  Ich hä gidejcht; inas Altershejm. Die bietund doch öi Feriu-Zimmer mit Churz-

Zitt-Pfleg a. Die sind doch ägstra fer eso Fäll, wend Verwandtu mal nit 
chennund oder wie bi dier, emal en paar Täg in d’Ferie wellund. Annersits 
chani ganz und gar nit verstah, warum dass dü müösch in d’Ferie fahru, 
wasus dü doch hie uf dim Püruhof eso schön hesch. 

 
Hermann: Was mejnsch jetz darmit? Dü fahrscht ja öi? 
 
Eberhard:  (arrogant) Das chasch doch nit mit mier vergliichu. Schliessli fier ich en 

Primarschüöl mit fascht 30 Klasse, 40 Lehrpersone und 700 Schüölchind. Das 
isch pure Stress, aber da derfa verstehsch dü als Büür sowiso nix! Dier gejts 
doch super! Fam Morgu früö bis am Abu spaht anner frischu Luft, Biwegig und 
Sport inklusive! 

 
Hermann:  Weder en friie Wuchutag, nu es friis Wuchunend und kej friie Fiirtag inklusive. 

Chennti de nit eventuel diini Olinka…. 
 
Eberhard:  (einfallend) ….meine Olinka? Das chasch glattwäg vergässu! 14 Täg Tanta 

Rosa! Nei! Das chan ich doch miinum liebu Schatzji nit aatüö; äs isch doch so 
en zerbrächlichi und zarti Natür. Und züödem hej wier grad en nöije tiire 
Parge-Bodu la verleggu.  

 
Hermann: Was het de jetz die Tanta Rosa mit ewum Parge-Bodu ds tüö? 
 
Eberhard:  Ja was ächt? Dejch emal, was das fer Strieme ufum Holz gitt, wenn schi mit 

irum Velo druf umenand kurft! Üsserdem will die Tanta Rosa öi gar nit zu iisch, 
will schi schich bi ew eh viel wohler fühlt. 

 
Hermann:    So, jetz isch de gnüög Heww unnuna! Ich hä die alt Schreckschrüüba sozägu 

als Mitgift in d’Ehe percho. (sauer) Aber jetzt isch Schluss mit lustig! 20 Jahr 
hockt schi uf iischer Choscht und mischt schich in alles i. Äs isch aner Zitt, 
dasch schi dü öi emal nimmscht, bivorsch der Lefful abgitt! 
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Eberhard:  Oh wie vulgär! Wie redsch du öi fa iischer Tanta. Im Übrigu wejss ich gar nit, 
was dü dich z’chlagu hesch; schliessli kassiersch dü ihru AHV! 

 
Hermann:  Jetzt schlaats aber 13! AHV sejsch dü? Das bizzji Renta, wa die Tanta Rosa 

perchunnt, verbuttrut schii mit blödi Rätselheftjini und bim Lottospiel. Am 
meischtu Frejd an ihru AHV het d’Elfiede fam Kiosk. Und jetzt zum letschtu 
Mal, chan ich mit dier fer d’negschtu 14 Täg rächnu? Also? Wie gsehts üs? 

 
Eberhard: Wie geseht was üs? 
 
Hermann: Nimmscht scha oder nimmscht scha nit? 
 
Ottilia: (mit Suppenschüssel von rechts) 
 
Eberhard: Natiirli nit. Ich cha miiner Olinka die Tanta nit züömüötu. 
 
Ottilia: Aha! Aber mier chennet der scha züömüötu? Hä? 
 
Eberhard:   Aber hallo. Dü bisch robuscht und chräftigi; chunnscht ja schliessli fa ma 

Pürubitrib. Da isch mu ja gigwonnts aazpacku. (theatralisch) Miine Olinka isch, 
wie soll i sagü… 

 
Ottilia: (frech) …en üfgitackluti Waldamsla, wa het ds Glick kä, schich en alte Gockul 

z’anglu, wa schich mittlerwiilu wägu ira zum Aff macht! Dü bisch scho 
dermassu chliine, dass mu di unner der gschlossnu Porta chennti 
durchschiebu. 

 
Hermann: …aber Ottilia, si doch nit eso rabiat! 
 
Ottilia: Ich bi nit rabiat, ich bi nummu ehrlich! Nit emal fer 14 Täg cha der 

Oberdepp…… 
 
Eberhard:  …Oberlehrer bitte schön! (beleidigt) Hermann, ich häs nit neetig, mich fa diiner 

Fröi derart la z’bilejdigu. (hoch erhobenen Hauptes nach hinten ab) 
 
Hermann: (händeringend hinterher) Eberhard, la nisch numal druber la redu… (ab) 
 
Ottilia: (ruft hinterher) Hermann! Hie giblibu, zerscht wird gässu! Hermann?… (nach 

hinten ab) Hermann! 
 
 

2. Szene 
Vorige, Kari, Rosa 

 
Kari:  (der alte Knecht von links in Arbeitshosen, Unterhemd und die Hosenträger 

hängen herunter, in alten Schlappen, ihm stehen die Haare zu Berge) Ach so 
isch das; nit emal me fer z’Ässu riefundsch ejm. Ja zum Donnerwätter, isch 
mu de hie im Hiischi niemu me? (schaut in die Schüssel) Hm! Minäschtra mit 
gsottnum Trochuflejsch! Miis Lieblingsässu! (setzt sich eilig und schöpft sich 
den Teller voll) 

 
(das Telefon klingelt ) 
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Kari: (ruft laut, mit vollem Mund) Telefo! (keiner kommt, schaut sich missmutig zum 
Telefon um) Ja zum Donnerwätter, wer steert de da? Gitts bi dem kej 
Mittagspause? (es klingelt immer noch) Ich chumi ja scho, dü Närfusaaga! 
(nimmt ab, mit vollem Mund) Ja? (Pause) Hä? (Pause) Neee, hie isch der 
Kari. (laut) Nei, der Kari, keehrsch schlächt? Wer? D’alt Böckel? Ja ja, schi 
hejsst eso: Rosalinde Böckel. Hä? (Pause) Ne, vertacht numal; hie isch der 
Kari! Ja zum Donnerwätter, de litt halt später numal a, miini Suppa chunnt 
chalti. (legt auf, geht wieder zum Tisch und isst weiter) 

 
Ottilia: (von hinten, gefolgt von Hermann) Jetz reg di doch nit üf Hermann, dejch an 

diine Cholesterin-Spiegul! 
 
Hermann: (schnauzt) Und da soll mu schich nit üfregu? (setzt sich) 
 
Ottilia: (zu Kari) Dü Kari, het hie vorer nit ds’Telefo glittut? 
 
Kari: Scho, aber so en schwärhörige Goich het nit gwisst, was er will. Het schich 

appa verwählt. 
 
Ottilia: (sarkastisch) Und? Schmeckt´s? 
 
Kari: (freut sich) Und de nu wie! Also chochu chascht, das müöss mu der lah. 
 
Hermann:  Ich wejss zwar nit, ob dü hittu z’Ässu scho verdient hescht. D’Chie ständ nu 

alli nu chnewhoch im Sch… 
 
Ottilia: …sprichs nit üs Hermann! Wier si am Ässu. 
 
Hermann: Isch afa wahr. Die Schlafmütza trickt schich, wa ner nur cha. 
 
Kari: Das chasch jetz aber eso nit sägu Chef! Lüt miiner Gwärchschaft stejt mier e 

Stund Mittagspause rächtlich züö. 
 
Ottilia: So heeret üf schwaflu und ässet. 
 
Hermann: Und die Tanta Rosa? 
 
Ottilia: (kopfschüttelnd) Brüücht appa wieder en Ägstra-iiladig! 
 
Kari: Ds letschtusch Mal gseh hän ich scha, wasch mim Velo grad zum Kiosk fa 

der Elfried gfahru isch. 
 
Ottilia: Zer Elfried? Ich cha mers dejchu, wasch da wieder het wellu. Lotto spielu, 

was ächt schusch. 
 
Hermann:  Het en mickrigi Renta und de kiedsch nu das Weniga, wasch het, zum 

Fenschter üs. 
 
Ottilia: Und d’Elfried gfrewwts!  
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3. Szene 
    Vorige, Rosa 

 
(von hinten hört man Tanta Rosa fluchen) 

 
Rosa: (kommt herein mit Velo, vorne mit Einkaufskorb, mit Klingel, 

Nebelschlussleuchte, gekleidet in altmodisches Kostüm und mit Fahrradhelm, 
kräht sofort los) Hermann, dü müösch mier sofort d’Reder fa mim Rollsreuss 
kontrollieru! Die miessund appa wieder gipumpt wärdu. 

 
Hermann: Darf i wenigschtuns fertig ässu?  
 
Ottilia: (kopfschüttelnd) Ja wie gsehsch de dü üs. Wähär hesch de denu Helm? 
 
Rosa:  Denu häni bi der Elfried köift; es Sonderagibott fa Tchibo. Dü Hermann, hie 

vorna d’ Nebulschlussleuchta... 
 
Kari: (einfallend) …ich flippu üs! En Nebulschlussleuchta fer en Nebulkräja. 
 
Rosa: Het epper mit dier gredt? Hä? Niemu! 
 
Ottilia: Tanta Rosa, chascht du iisch verratu, fer was dü en Helm brüüchscht? 
 
Rosa: (wichtig) Weli dummi Frag! Ich bi schliesli en öffuntliche Vercheerstejlnähmer 

mit 2 Reder. 
 
Hermann: (hat inzwischen die Reifen begutachtet) Ich wejss gar nit, was dü hesch; in 

dene Pnö isch emmul gnüög Luft dri. 
 
Ottilia: Chumm setz di und iss en Täller Suppa, bivor dasch chalti isch. Dass wier öi 

immer uf dich miesse warte?! 
 
Kari: Güät megli, dass schi schich verfahru het. Hermann, magsch ra appa nu es 

Navi montieru, fer dasch schnäller heim findt. 
 
Rosa: (empört) Es Navi? Nei danke; brüch i kejs. Ds Stüdi Jonny het eso es 

neumodischus Navi fer e schuppu Gäld köift und jetz is scho kaputt. 
 
Ottilia: Wie! Scho kaputt? 
 
Rosa: (wichtig) Jawohl! Jedes Mal, wenn är am Friedhof verbiilöift, sejt das blöd 

Ding: Sie haben ihr Ziel erreicht! (räumt ihre Zeitschriften aus dem Korb vor 
dem Fahrradlenker) Ui, das gitt wider z’tüö. 

 
Ottilia:  (vorwurfsvoll) 5 Rätselheftjini. Was die appa wieder koschtu hejnd. Müöss das 

si? 
Rosa: (bestimmt) Ja, das müöss si! Dü wejsch doch, dass ich der Läbtag lang garu 

grätslut hä. So blibscht fitt im Chopf. Und züödem häni scho erfolgriich an 
Rätsel-Wettbewerba teilgnuh. 

 
Kari: Ja was ächt! Usser ma Päckli Tejgware und ma ranzigu Salami hesch nu nie 

eppis gigwunnu. Und dass mit diiner Tipperie im Lotto scho mal eppis 
gigwunnu hättisch, wäri mer de nöi.  

 
Rosa: D’Hoffnig stirbt zletscht! Wer wejss, villicht hän ich emal z’gross Glick und  
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 knaku sogar de (wie geschrieben) Tschäckputt! 
 
Kari: Dü? Dü, de Tschäckputt knacku? I dinum knackigu Elter knackund nur no 

die Glenki. All diine Falte chaschus verdanku, dass die jede Tag uf z’nöija 
chasch entfaltu. 

 
Rosa: Derfir bisch dü z’dumme, fer uberhöipt es Rätsel z’leesu. 
 
Kari: Ich z’dumme? Säg das nit nu emal! (steht auf) 
 
Rosa: Is appa nit wahr? Dü bisch 3 Jahr elter wan ich und hesch d’Schüöl zer 

glichu Zitt üfkehrt wien ich. Was hejsst das? 
 
Kari: Dass ich dich nit hä wellu allejnzig lah! 
 
Hermann: Miesst ier zwej ejguntli immer chifflu? 
 
Kari: (springt auf) Schi het gsejt, ich sigi «en Dumme». Jawohl! Ich bi nit dumm. 

Fräg mi nummu mal eppis fa diine blöödu Rätsel … loos …. wirds bald …. 
fräg mi! 

 
Ottilia: Chenntit ier bitte zmindusch währund dum Ässu Rüö gäh? 
 
Kari: Also? Fräg mi eppis! 
 
Rosa: Fer dass Rüö gisch… (schaut in die Zeitschrift) Hie, hie häni en güöti Fraag: 

Wie sejt mu dum «Lebensende» 
 
Kari: (tut überschlau) …wie mänge Büöchstab? 
 
Rosa: 3! 
 
Kari: Das wejss doch jede! Ehe! 
 
Rosa: Ja Bravo! Ich hä chas ja gsejt; bi dem chleppft z’Wäschpulver. 
 
 

4. Szene 
Vorige, Pfarrer Gottlob, Elfried 

 
Pfarrer: (Pfarrer Gottlob von hinten mit einer großen Spardose, schaut in die Runde) 

  Grüöss Gott und en gsägnute Appetit wiisch ich ew! 
 
Alle: Tag Herr Pfarrer! 
 
Pfarrer: Schön, dass ich ew grad alli hie aträffu. 
 
Kari: (steht auf und will nach hinten ab) 
 
Pfarrer: Aber Kari! Wa welle wer de hi? Öi an dich hätt ich en Bitt… (rappelt mit der 

Dose) 
 
Kari: (dreht die Hosentaschen von innen nach außen) Oh Herr Pfarrer, wahär näh 

ohni d’stälu?». 
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Hermann: (mit vollem Mund) Um was gejts de uberhöipt Herr Pfarrer? 
 
Pfarrer: Ier hejt gwiss scho kehrt, dass iischi Chirchu-Orgla mal wider sellti nöi gstimmt 

wärdu. (jammert) Ach, äs isch es Chritz mir dem alt-ehrwürdigu Instrumänt. 
1070 Franku wellunsch fer die paar Stunde Arbejt. 

 
Kari: Das Gäld chenne der cha sparu Herr Pfarrer! Hie merkt eh kej Mänsch, ob die 

Orgla verstimmti isch oder nit; hie johlut ja eh jede in schiner ejgunu Tonart.  
 
Pfarrer: Aber Kari! Wie chascht dü öi nur so eppis sägu! 
 
Rosa: Herr Pfarrer, de Kari miesst er näh, wien er isch; en Kulturbanause mit sehr 

hohum Niveau (sprechen wie geschrieben)! 
 
Pfarrer: Und de? Wie stejt de um ewwi Spende-Fröidigkeit? (rappelt mit der Spardose 

und alle essen stur weiter außer Rosa) 
 
Rosa: (sucht nach ihrer Tasche) Wa häni ächt miini Täscha? Wa häni schi ächt 

wieder la liggu? Ach bitte Ottilia, si doch so güöt und steck dum Herr Pfarrer 
doch es Hunderter-Nötli in schini Bättul-Kassa.  

 
Ottilia: (Ottilia und Hermann verschlucken sich fast) Es was? 
 
Rosa: Perchunsch sus ja wieder zrugg, sobald i die Täscha gfunnu hä.  
 
Pfarrer: Oh liebschti Rosa! We alli so friigäbig wäri wie dü, chennti ich z’negscht Jahr 

scho komplett nöiji Orgulpfiife bschtellu. 
 
Rosa: Wer wejss, Herr Pfarrer, wenn ich de mal en Sägscher im Lotto sellti hä, de 

chennet er de grad en komplett nöiji Orgla bschtellu.  
 
Ottilia: (war inzwischen aufgestanden und hat in ihrem Geldbeutel nachgeschaut) Ich 

cha cha nur mima Fufzger dienu, Herr Pfarrer! Meh häni nit i minum 
Portmone. (steckt ihm das Geld in die Sparbüchse und schaut dabei Rosa 
wütend an) 

 
Pfarrer: Vergälts Gott, liebschti Ottilia! Ich wärdu ew alli i mis Abu-Gibätt iischliessu. 

Bhit cha Gott! (will nach hinten ab, stößt dort mit Elfried zusammen, diese mit 
Rosas Handtasche) Grüöss Gott liebe Elfried, wunderbar, dass wier iisch hie 
grad bigägne! En chliini Spend fer d’Chirchu-Orgla gfällig? 

 
Elfried: Ich hä nix uf mier, Herr Pfarrer 
 
Pfarrer: Ja nu so de, de chumi de halt am Namittag e Sprung im Kiosk verbii. (geht 

hinten ab) 
 
Elfried:  (sie ist sehr neugierig, überaus laut und spricht oft ohne Punkt und Komma,) 

Hallöchen! Oh, ier sid grad am Ässu. De will i nit stehru. Was gitts de hittu 
Güöts? (gafft, ohne zu fragen in die Schüssel) Minäschtra mit Trochuflejsch. 
Nit schlächt fer ama gwennlichu Wärtag. Aber da gseht mu mal wieder, wie 
iische Pürru mit iische Subventione umgänd. 

  
Hermann: Vergiss nit z’schüüfu, Elfried. 
 
Elfried:  (tratschig) Und? Hej der iischum hochwürdigu Herrchen grosszügig gspendut?  

Ich will gar nit wissu, was der mit all dem Geld macht. D’Littjini sind ja derart 
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güötglöibig, dasch mejnund, schi chenne schich der Himmul scho hie uf der 
Ärda erchöifu. Ach so, fer was i überhöipt cho bi. Rosa, dü hesch vorer dini 
Handtäscha bi mier la liggu… 

 
Ottilia: (springt auf) Was? Iru Handtäscha? Mit ihrum Portmone? 
 
Elfried:  Fer was regsch dü dich eso üf, Ottilia? Isch ja eh fasch nix me dri!  Dri 

Franggu fufzig und es verschnudruts Nastüöch.  
 
Ottilia: Hä? Dü hesch nur no dri Franggu fufzig? Wa sind de di 50 Franggu, wan ich 

dum Pfarrer i dinum Namu ini Kassa gstossu hä ……. 
 
Elfried:  …was? Fufzig Franggu hesch dü gspendut? Jezz isch der wärli nimme z’hälfu. 

Fufzig Franggu! Na Proscht Mahlzit! Herr Hochwürden und schiini Hüshälteri 
wärdund bi ma feinu Ässu an dich dejchu. 

 
Ottilia: Was dü dier immer üsdejchsch, Elfried! 
 
Elfried: Ph! Was mu wejjss, das wejss mu! 
 
Rosa: Ottilia, lüög doch mal rächts ins chli Fachji mim Rissverschluss! Da miessti 

doch nu en Hunderter dri si….. 
 
Elfried:  …ach welles Vogulhiischi! Denu Hunderter hesch dü doch mier gigä. Dü 

hesch es Monatslos köift fer 96.50 und ds Üsgäld sind die 3.50, wa nu im 
Portmone sind.  

 
Kari: Denu Hunderter hättisch öi gschiider mier avertruwt. Ich will lieber nit wissu, 

wieviel Gäld du gsamthaft scho verspielt hesch.  
 
Ottilia: (wütend) Das isch z’letschtusch Mal gsi, wan ich dum Pfarrer eppis gspendut 

hä. Fa mier üs soll der bim Hochamt uf schiiner gstimmtu Blockflöta spielu 
(kopfschüttelnd) 50 Franggu zum Tiful! 

 
Rosa: Perchunscht schi ja wieder zrugg, sobald ich de mal im Lotto sellti…… 
 
Hermann: …chat mu de hie wirkli nie in Rüö emal schini Suppu ässu? 
 
Elfried: Also, die Minäschtra schmeckt wirkli herrlich! 
 
Rosa:  Welltisch öi en Täller voll. Chasch di uf miine Platz setzu; ich hä eh kej 

Hunger me. 
 
Hermann: Müöss das si? 
 
Elfried: (überhört Hermanns Einwand) Gäru! Ich chumu küm zum Chochu. De ganz 

Tag stahni im Kiosk… (setzt sich eilig, nimmt sich eine ordentliche 
Suppenkelle voll und fängt genüsslich an zu schlürfen) 

 
Ottilia: …wieso? Dü hesch doch öi en Mittagspause! 
 
Elfried:  (greift zum Brot, mit  vollem  Munde)  Ja scho? Aber was machi in der friju 

Zitt? Ich trägu bischpilswiis miiner Chunschaft d’Handtäscha hejm. Ach Gott; 
ich bi ejfach z’güöt fer dischi Wält. Miis Motti isch: jede Tag en güöti Tat. 

 
Rosa: Ich ga mi es bizzji ga ableggu! (schlurft nach links ab) 
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Elfried: (sieht ihr nach und löffelt gierig die Suppe) Eso güöt welltis öi emal hä. 
Lejt die schich nit am helliechtu Tag uf d’füül Hüt. Als ob bi dera der 
Schönhejtschlaf nu verfängi! 

 
Kari: (steht auf) Hie wird’s züönähmund brenzliger! Da hän i bi miine Rindviecher 

meh Rüö. Falls mi epper süächt; ich bi ännuna im Stall. 
 
Elfried: Was fählt de dem? (wechselt komplett das Thema) 7,5 Mille… 
 
Beide: Hä? 
 
Elfried: (mit aufgerissenen Augen) Jetz säget ja nit, ier hejet nu nix derfa kehrt. Iner 

Zittig is gstannu und d’Lottogschellschaft het mer scho ine Kiosk aglittu. Epper 
het der Jackpott giknackt. 7,5 Mille! (theatralisch) 7,5 Mille, was mu darmit alls 
chennti chöifu? 

 
Hermann:  (verächtlich) Hett appa wider epper gigwunnu, wa schuscht scho gnüög hätti 

kä oder wie sejt mu scho; der Tiiful schiesst immer uf de glich Hüüfu? 
 
Ottilia: Ds einziga, wan ich je hä gigwunnu, isch en Chäs im Chirchu-Lotto gsi. Der 

isch de nu dermassu giblahte gsi, dass der Hermann gmejnt het, ich heje en 
Tschuttballa gigwunnu. 

 
Hermann: Aber wie heissts eso schön Ottilia, hesch Päch im Spiel, hesch Glück iner 

Liebe! 
 
Elfried: Los nu mal a, Ottilia, wie romantisch, diine Troschtpriis. 
 
Ottilia: (neugierig) Warum het mu de üsgrächnut dier ine Kios aglittut?… 
 
Elfried:   (springt auf) …warum ächt, jedi Lotto-Annahme-Stell wird bi ma so grosse 

Gwinn telefonisch informiert. Aber stellet ew emal vor -und das chennti güöt 
emal der Fall si-  dass bi mier im Kiosk der Jackpott giknackt würdi. We das 
emal iträäfi, miessti ich doch eiguntli prozentual öi eppis derfa hä. (rechnet 
aus) 7, 5 Mille, da derfa säge wer emal 10 % (schreit auf) Neiii, das wäri ja de 
nach Adam Riese 750.000 Franku… ach Gott, mier chunnt schlächt. 

 
Ottilia:  Also ich hä scho gläsu, dass Gwinner lieber ghejm bliibund wägu de 

Bättulbriefa und so! 
 
Elfried:  (wirft sich in die Brust) Ghejm, gheijm! Falls bi mier der Jackpot isch giknackt 

wordu, perchum ich üssa, wer das gsi isch. Da drüf chascht di verlah. Mu hett 
de äbu schiini Quelle! (verächtlich) Ghejm! Das ich nit lachu. Was will de scho 
vor mier ghejm bliibu. 

 
Hermann:  (steht beim Fenster) Dü Elfried, bi dier ständ scho wider Litt vorum Kiosk; sejti, 

d’Mittagspause isch appa verbii… 
 
Elfried:  (eilig) Sapperlot, warum sejt de mier niemer, dass so scho spat isch! Jetz 

müös i aber pressieru. «Time is Money» wie der Italiener sejt. (eilig nach 
hinten ab) 

 
Hermann: (schnauft) Ogott-ogott. En Orkan isch im Verglich zu dem Fröji en liesliche 

Furz! 
 
Elfried:   (kommt zurück) Hie Ottilia häni dier nu es Päkli. Äs isch vor der Hüsporta 
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glägu und isch an diini nobul Schwägeri fa näbua adressiert, wa appa grad nit 
da isch. Ich vermüötu, die isch appa ider emal in d’Stadt ga schoppu. Hie bi 
dier is sicherer als vorum Hüs. (legt Paket auf den Tisch und geht nach hinten 
ab) 

 
Ottilia: Ja gejts dera nu. All anner Tag bschtellt das vornehm Wib en neue Fummul 

und jetz soll ich druf üfpassu. Nit mit mier! Chämi mer nit im Tröim ds’Si, dera 
das Päkli nu uber in d’ Wohnig zbringu. (will nach rechts ab) 

 
Hermann: Soll ich de grad churz… 
 
Ottilia: …unnerstah di! Die soll ihru Ramsch sälber abholu. (nimmt das Paket mit in 

die Küche) Sicher isch sicher, und dü chunnscht nit uf dummi Idee. (ab) 
 
Hermann: Typisch Wiïber! 
 
 

5. Szene 
Hermann, Olinka 

 
Olinka: (wesentlich jünger als ihr Mann Eberhard, kommt von hinten in einem 

supermodernen Kleid, sie nennt Hermannnn immer Ermännchen, aufgekratzt) 
Hallöchen! Ermännchen, du dir stellen vor, ich kommen gerade von 
anstrengendem Bummelstadt zurück, da kommen mir Elfried entgegen und 
sagen, dass ihr haben ein Paket für mich? 

 
Hermann:  (man sieht ihm an, dass er Olinka gerne sieht) Olinka, Olinka, du gsehsch 

wioeder üs wie wägschtusch Rosa i minum Gartu. 
 
Olinka: Altes Charmeur! Und? Es dir gehen gut? 
 
Hermann: So bald ich dich gseh, immer! 
 
Olinka: Wo du denn haben meine Paket? 
 
Hermann: Schi het sus in d’Chuchi gnu. Bi sofort wider zrugg. (eilig nach rechts ab) 
 
Olinka: (ruft hinterher) Du seien beste Schwager von alle Schwägerinnen! 

(das Telefon klingelt) 
 
Olinka: (ruft nach rechts) Ermännchen! Telefon…. (geht zum Telefon, nimmt ab) Ja 

hier du seien bei Ermännchen Böckel? (kurze Pause) Wen du wollen 
sprechen? Rosalinde Böckel? Ja ja, die wohnen hier! Ich können helfen? 
(kurze Pause) Ne, du mir nicht können sagen? Was? Lottoschein? Was seien 
Lottoschein! Ich nix wissen von Lottoschein! Haben gewonnen? Viele Diri 
Dari? (aufgeregt) Ja ja, du können später wieder anrufen! 

 
Hermann: So, da hätti wer diis Päckli! 
 
Olinka: Danke Ermännchen! 
 

(es klingelt wieder) 
 
Olinka: Seien wohl wieder Frau von eben! Sie haben schon mal angerufen! 
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Hermann:  (nimmt ab) Ja hier Ermännchen…… äh… Hermann Böckel? (gespannt) Wer 
isch da?  Fröi Glückauf?  Fa was? Fa der Lottozentrala? Ier wellt hie verbi 
cho? Fer was de? Z’iischer Rosalinde? Was? Ach so, ier chennt das ira nur 
persönlich sägu. E Momänt bitte, ich riefu schi ane Apparat! (schreit rüber) 
Tanta Rosa, Telefo fer dich! (drängend) Tanta Rosa, pressier; äs isch dringund! 

 
Rosa:  (immer noch im Kostüm von links) Ja, ja, ich chumu ja scho! Immer das 

Ghetz!  
 
Hermann: (sehr neugierig) Da isch eini fa der Lottozentrala dra! 
 
Rosa: Fa der Lottozentrala? Was willsch de?  
 
Hermann: Weiss der Gugger? Chumm jetz, schient wichtig dsi! 
 
Rosa: (am Apparat) Böckel? Ja genau, ich bis hegschtpersönlich, Rosalinde Böckel, 

ja genau! Wie Bock, ohni Horu, aber derfir mit ck! Was? Ier wellt wägu ra 
wichtigu Agläguheit hie verbi cho. Hittu nu? Darf mu wissu, um was das 
uberhöipt gejt? (schreit auf) Was? Ich? Sägsch Richtigi plus Zusatzzahl? 
(greift sich ans Herz, zitternd) Oh Gott, mier wird ganz schwarz vor Öigu! (ihr 
fällt der Hörer aus der Hand, sie fällt in ihren Sessel, der direkt beim Telefon 
steht) Ich hä de Tschäckiputt giknackt! Ich glöibu, mich trifft der Schlag! (fällt 
ohnmächtig in den Sessel) 

 
Hermann:  (greift den Hörer) Hallo? Sid er nu dra? Nein nein, hie isch alles in beschter 

Ornig. Ja sicher, sicher, chomet nummu verbi. Adedede, bis schpäter. 
(erwacht aus der Starre und schreit) Ottilia! Ottilia, schnäll Ottilia! 

 
Ottilia: (kommt eilig von rechts, trocknet sich die Hände an der Schürze ab, abfällig zu 

Olinka) Ach, wells hejwer de da? Miini nobul Schwägeri? 
 
Hermann: (steht abseits, verträumt) Die Tanta Rosa hat den Jackpot giknackt! 
 
Ottilia: So so, hej wer wieder emal e nöje Fummul bschtellt? Ich hoffu, dizzmal iner 

richtigu Gressi. 
 
Olinka: Du nur seien neidisch, weil du Figur haben wie alter Kartoffelsack! 
 
Ottilia: Ich häs nit neetig, so üfgitagglut umenand z’löifu wie dü. 
 
Olinka: Na und? Ich gefallen meine Eberhardchen so, wie ich seien! 
 
Ottilia: (hören gar nicht zu) …Dü hesch dich wie es Guggereier ins gmachti Näscht fa 

dem altu Knacker gleit.  
 
Hermann: Ottilia, jetz los mer entli züö! Die Tanta Rosa hett… 
 
Olinka: (frech) …na und? Dann haben eben mein Eberhardchen schon weißes Haar! 

Bei uns wir sagen immer, wenn liegen schon auf Dach Schnee, im Haus 
brennen immer noch ein warmes Feuerchen … 

 
Hermann:  …ja Gottfried Stutz nu emal, chennt ier mier entli züölosu? Die Tanta Rosa 

het en Sägscher plus Zusatzzahl… 
 
Ottilia: …wer sejt das? 
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Olinka: Frau von Lottozentrale?! Oh ich jetzt erst verstehen, was Frau am Telefon 
sagen. (schreit auf, weil sie es jetzt erst kapiert) Tanta Rosa haben gewonnen? 
Millionen Diri Dari? Beim heiligen Mekobusch, ich muss sofort Eberhard 
rufen… (eilig nach hinten ab) (Kari kommt von hinten herein) 

 
Ottilia: (fällt Hermann um den Hals) Ich chasus immer nu nit glöibu; die Tanta Rosa 

het de Jackpot giknackt? De sind das appa die 7,5 Millionen, fa dene d’Elfried 
verzellt het.  

 
Kari: Wer het hie was giknackt? 
 
Hermann:  (stürmt auf Kari zu und umarmt ihn) Die Tanta Rosa het en Sägscher plus 

Züösatzzah! Jetzt chan ich mier entli en nöije Traktor chöifu und en 
Mähdrescher und en Hägsler. Kari, wier lä en nöije Stall la planu. Iischers Veh 
wird wohnu wie Gott in Frankriich. 

 
Kari: (trocken) Momänt, Momänt, verstahn ich das richtig? D’alt Böckel het en 

Sägscher im Lotto? 
 
Hermann: (schreit) Plus Zusatzzahl! Jawohl plus Zusatzzahl! 
 
Ottilia: Und ich wellti entli in d’Ferie fahru! Und en nöije Mantul chöif ich mier fam 

Allerfeinschtu. Denu leggi de zer Sant-Herrgondschtags-Prozessio an. Grie 
und blau soll schie schich vor Niid ergru; mini hold Schwägeri. 

 
Kari: (pfeift durch die Zähne) Ja sapperlott numal, de isch das knackund Gstell doch 

nu en güöti Partie.! (richtet sich jetzt in Richtung Rosa, die immer noch reglos 
im Sessel sitzt) He du alti Schlafmütza, jetz chasch der de en richtige 
Rosslreuss samt Schoffeur lejschtu… 

 
Ottilia: (glücklich) …Tanti Rosi, warum sejsch nix… 
 
Hermann:  …äs hett ra appa grad d’Sprach verschlagu, gäll Tanti Rosi! (schaut sie jetzt 

eingehend an) Tanti Rosi? 
 
Ottilia:  Tanta Rosa? Äh…(schüttelt sie) Tanti Rosi, Tanti Rosalinde, was isch mit dier 

los? 
Hermann:  (erstarrt) Ja hejlige Strohsack! Hoffuntli het scha fa barer Üfregig nit nu der 

Schlag gitroffu. 
 
Kari: Gäht uf d’Sitta und läht mich emal la lüögu! (hält das Ohr auf die rechte 

Brusthälfte von Rosa) Donnerwätter, da schlaat kejs Härz meh… 
 
Ottilia: Dü Göich! Ds Härz isch immer lings! 
 
Kari: Gäbet mer en chleine Spiegul… hopp dali dali… 
 
Ottilia:  (nimmt einen aus der Schublade) …fer was brüüchsch dü jetz ächt e 

Spiegul? 
 
Kari: Ja fer was ächt? (hält ihr den Spiegel vor den Mund) Nix, da chunt nix, gar nix 

meh! (hebt die Hand von Rosa nach oben und lässt sie fallen) Ejdittig 
Hermann! Die het ds Zittlicha gsägnut! Eiguntli Sinn und Schad, dass schi fa 
irum Gäld nix meh het; güöt, dass wenigstens wier nu da si. 

 
Hermann: (heult auf) Ogott-ogott, d’Fröi fa der Lottozentrala will ja nu hittu verbicho, fer 
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der Tanta Rosa persönlich z’gratulieru und ra appa z’Gäld z’bringu. 
 
Kari: Ja nu, das gejt jetz halt nimme! 
 
Ottilia: (will zum Telefon) D’arm Tanta Rosa! Hermann, wier miesse dum Dokter 

Buhmejer aalittu, villiecht chat mu ja da nu eppis machu. 
 
Kari: (kopfschüttelnd) Da isch nix me z’machu. Glöbet mer; ich kennu mich da üs 

und hä mi nu nie trumpiert. 
 
Ottilia: (heulend) Schäm di! Wie härzlos dü so eppis chasch sägu. 
 
Hermann:  Der Kari het aber rächt. We wier jetz de Dokter Buhmejer lä la cho und är 

feschtstellt, dass die Tanta Rosa danauber isch und we de die Dam fa der 
Lottogsellschaft chunnt und das mitperchunnt, nimmt die ds Gädl grad wider 
mit. An Verstorbni wird nämli nix üsgizallt. 

 
Ottilia: (heult) Die arm Tanta Rosa! Und ier dejchet nur ans Gäld, Gäld und Gäld. 
 
Hermann:  Jetz her üf flännu! Ich bidüüru öi, dass d’Tanta Rosa nix me fa irum grossu 

Gwinn het. Aber dü kennsch ja ds’Sprichwort: Wie gewonnen, so zeronnen! 
 
Kari: Ich häs! Wier verzelle der Lotto-Tanta, die Fröi Böckel siegi hittu in d’Ferie 

verreist, säge wer nach Costa Rica della Sol mit Sauna, Bar und 
Schwimmingpull! Die Rejs heje schi scho vor Monat gibüöcht und vorüsgizallt. 

 
Hermann: Sau starch Kari! Die Idee hätti flät fa mier chennu si! 
 
Ottilia:  Aber was mache wer de mit ira? Die chenne wer sicherlich nit hie im Sässul 

la liggu. 
 
Kari: (resolut) Cool bliibu; ich mejnu schi chüöl bhaltu! In iischum Chüölrühm. 
 
Ottilia: (heulend) 14 Täg lang? Dü mejnsch, bisch de wider fa de Ferie zrugchunnt? 
 
Hermann: Mänsch Ottilia, bisch du schwär fa Bigriff. Die Storry fa de Costa-Rica-Ferie 

verzelle wer natirli nur der Lotto-Tanta. Sobald schi iisch ds’Gäld üsghändigt 
het, liite wer de dum Dokter a. 

 
Ottilia: (weinerlich) Aber du versprichsch mer, dass wer de fer die Tanta Rosa en 

ganz en schöne Sarg üssüöche.  
 
Hermann:  Sicher, und der Kirchenchor darf schis ganz Repetuar an himmultrüürigu 

Lieder zum Beschtu gä! 
 
Kari:  (mit verschränkten Armen) Und was, bitte schön, springt de fer mich derbii 

üssa? 
 
Hermann: Wie! Fer was soll de fer dich da öi eppis üssaspringu? 
 
Kari: Wägu der Idee? Schliessli isch die fa mier! Ich sejti, en Drittul wäri fer mich 

angmässu! 
 
Hermann: En Drittul fa was? 
 
Kari: Dejch en Drittul fam Lottogewinn! 
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Hermann: Ich kehru wohl nit rächt! Weli impertinänti Frächhejt!  
 
Ottilia: Unverschämtheit! 
 
Kari: Entweder-oder! (setzt sich auf den Stuhl und verschränkt die Arme) 

 
 
6. Szene 

Vorige, Olinka, Eberhard 
 

(von hinten hört man beide sprechen) 
 
Ottilia: Donner und Doria! Olinka und Eberhard! Dass die aber öi immer im falschu 

Momänt miessund cho. 
 
Kari: (sitzt immer noch) Was isch de jetz? Chome wer ins Geschäft? 
 
Hermann: Äs blibt nisch wohl nix anners ubrig! 
 
Ottilia: Wa üs jetz mit der Tanta Rosa? 
 
Kari: Ich nimu scha mit. 
 
Ottilia: Pfui, du bisch eso pietätlos! 
 
Kari:  Heer üf jeissu und pack gschiider mit a! (sie heben Rosa an und tragen sie 

hinaus) 
 
Ottilia: (weinerlich) Ich hä dermassu es schlächts Gwisse! 
 
Hermann: Chabus. Schi hetsus doch mit iisch wirkli ganz schön kä. Jetzu si wier dra. 

(Hermann und Ottilia mit Rosa nach rechts ab, ruft zurück) Kari, wa blibscht 
öi? 

 
Kari: (ruft nach rechts rüber) Ich chumi sofort na! Hä nu eppis z’erledigu… (haut 

sich gegen die Stirn) ...warum bini da nit ehner drufcho. Die Idee isch genial… 
(eilig nach links ab) (kaum das Kari nach links aus der Tür ist, öffnet sich die 
Tür zur Mitte) 

 
Eberhard: (gefolgt von Olinka) Olinka Müüsi, dü bisch dier ganz sicher, dass die Tanta 

Rosa de Jackpot giknackt het? 
 
Olinka: (aufgeregt) Ich selber seien dran an Telefon! Frau von Lotto sagen, sie hier 

kommen vorbei und dann sie gratulieren Tanta Rosa. 
 
Eberhard: (wie ein Oberlehrer) We, Olinka Mäuschen, we will die Fröi hie verbi cho’? 

Hittu? Mooru? Ubermooru? Ich würdis gäru meglichscht genau wissu. 
 
Olinka: (beleidigt) Eberhardchen, ich wirklich nicht wissen! 
 
Eberhard: (ihm reißt der Geduldsfaden) Aber das müösch doch wissu! 
 
Olinka: (weinerlich) Aber warum denn? Warum so wichtig? 
 
Eberhard:  (barsch) Los mer güöt züö! Falls sie Fröi fam Lotto moru scho chämi, holti wer 
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die Tanta scho hittu ds’iisch uber. Chunnt die Lady aber erscht negscht 
Wucha hie aaztanzu, würdi wer d’Rosa natiirli nu en Wucha hie lah.  

 
Olinka: (erschreckt) Was? Tanta Rosa bei uns im Haus? Ich mich sollen um Tanta 

Rosa kümmern? Nö Eberhardchen, das können du nicht verlangen von mir. 
 
Eberhard: Ach dü Schnuggerli! Dejch doch an das ganz Gäld, Olinka! Sobald die Tanta 

denu gross Gwi uf irum Bankkonto het, lä wer schi la entmündigu. So ejfach 
isch das. 

 
 

7. Szene 
        Vorige, Hermann 

 
Hermann: (von rechts, wischt sich den Schweiß von der Stirn, sieht Eberhard, abfällig) 

Ach! Was wellet de ier scho wieder hie? 
 
Eberhard: (großspurig, gnädig) Hermann, ich hä mer die ganz Sach nu amal durch de 

Kopf la gah. Ich wellti net eso si……. 
 
Hermann: …was faslusch dü da? 
 
Eberhard:  Natiirli nähme wier die Tanta Rosa z’iisch fe en paar Täg.  Ier chent unbisorgt 

in d’Ferie fahru. Wier wärde ganz güö züöra lüögu; gäll nummu Olinka? 
  
Olinka: Ja ja, wir uns gerne kümmern um Tanta Rosa… 
 
Eberhard: …und wesch will, cha schi öi gäru fer immer bi iisch bliibu; gäll nummu Olinka? 
 

(Olinka nickt gequält) 
 
Hermann:  Die Sach hett schich fa säbscht erledigt. Die Tanta Rosa gejt niena meh hi, 

(leise) und das im wahrschtu Si fam Wort! 
 
Eberhard: Was soll das hejssu? Nu grad vor Churzum bisch mer fräche cho, will ich 

d’Rosa nit hä wellu näh und jetz -wan is güöt mit dier mejnu- passt der das öi 
wider nit. Ich hä doch z’gliich Aarächt uf die Tanta wie dü. Aber ejs sägunter 
jetz scho: selltisch dü sus wagu, fam Lottogwinn nur ein einzige Franku ab 
d’stöibu, de……  

 
Hermann:  …aha! Us der Richtig weht der Wind! Dü welltischt also abstöibu! Jahrelang  si 

wier dier schnurz egal gsi und die Bimbos fam Dienscht. Aber ejs säg ich dier, 
Brüderhärz, ds Gäld chasch glattwäg vergässu. Und wejsch warum? Will iischi 
lieb Tanta Rosa der Schlag gitroffu het. 

 
Eberhard: Hä? Was verzellsch dü da? Gäll dü willsch mi uf en Aru näh?  

Hermann:  Nix will i! Wennt mer nit glöibscht, chasch di sälber im Chüölrühm ga 
uberziegu. 

 
Eberhard: Momänt emal, immer schön der Reja nah! (ungläubig) Was isch mit iischer 

Tanta? 
 
Olinka: (aufgeregt) Heiliges Blechle, du nicht verstehen Eberhardchen? Tanta Rosa 

seien tot! (heult laut auf) Armes Tanta Rosa! Sie spielen 100 Jahre Lotto! Sie 
nie gewinnen ausser zwei Richtige plus Zusatzzahl und jetzt, wo sie knacken 
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Riesenpott… ohhh jeeee… jetzt sie haben nix mehr davon… (hört abrupt auf 
zu heulen und schaut die Beiden an) …aber wir haben davon… 

 
Hermann:  …chennet der glattwäg vergässu!  Jahrilang hej der nix fer schi ubrig kä und 

jetz welle der fara profitieru. Ier perchomed fara kej Santim. 
 
Eberhard:  Ja de uberlegg ich mier halt grichtlichi Schritta. Will wir zwej d’einzigu 

Verwandtu si, sellti nämli fer mich minduschtens d’Hälfti fa dene 7,5 Millione, 
also 3,75 Millione Franku dri liggu. 

 
Hermann: (wütend auf ihn zu) Du bisch en gäldgierige alte Zahluverdräjer….. 
 
Eberhard: (Nase an Nase) …d’Hälfti, die stejt mier züö! 
 
Hermann: Dier stejt gar nix züö! 
 
Olinka: (geht dazwischen) Bitte nix streiten! Seien doch genug Diri Dari da! 
 
Hermann: Und was isch, wennsch nisch ds’Gäld gar nit üszahlund? 
 
Eberhard: Wieso selltisch iisch das Gäld nit üszahlu? Gigwunnu isch gigwunnu. 
 
Hermann:  Tja, wärte Brüeder, die Dame fa der Lottozentrala will der Tanta Rosa 

persönlich cho gratulieru. We wier dera verzelle, iischi Tanta hej fa barer Frejd 
ds’Zittlicha gsägnut, packt die ds Gäld wieder i und haut ab. An Toti wird nämli 
nix üsbizahlt.  

 
Eberhard: (fällt auf den Stuhl) Wele Mischt! Was mache wer de jetz? 
 
Olinka: Ich Idee haben Eberhardchen (will nach hinten ab, hört dort Elfried und 

Glückauf, macht kehrt zur rechten Tür) …ohhhh, ich jetzt müssen da gehen… 
 
Eberhard: (springt auf) Olinka, wa gejsch?? 
 
Olinka: Später, später, es pressieren! (eilig nach rechts ab) (von hinten hört man 

Elfried und Glückauf aufgeregt sprechen) 
 
 

8. Szene 
        Vorige, Glückauf, Elfried 

 
Elfried: (von hinten, zieht Glückauf hinter sich her, sie ist total aus dem Häuschen) 

Hallialooooo, lüöget emal, wels ich ew mitgibrungu hä… 
 
Glückauf:  (förmlich in schwarzem Anzug, näselnd, ist sehr höflich) Darf ich mich 

vosrtellu:  Glü… 
 
Elfried:   (schreit dazwischen) Ier wärdets mers nit glöibu; ewwi Tanta Rosa hett der 

Pott giknackt… Im Lotto hettsch gugwunnu, wirkli, 6 Richtigi plus Züösatzzahl! 
(reißt Glückauf den Handkoffer aus der Hand) Hie sind 7,5 Millione dri. Ach 
bitte Fröi Glückauf, machet nisch doch bitte z’Gofferli üf! Ich hä nu nie i mim 
Läbu so viel Gäld uf ejm Hüfu gseh. 

 
Glückauf: (reißt das Köfferchen zurück) Fingra wäg Fröi Emsig! 
 
Elfried:  (schreit aufgeregt) Aua! Eberhard, Hermann, ewwi Tanta isch riich, en….. oh 
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Gott ich chas fascht nit glöibu, und bi mier im Kiosk hettsch der Lottoschii 
üsgfillt. Besser gsejt; ich hä ira de Schii üsgfillt, will schi wider emal iru Brilla 
dehejmu vergässu het. 

 
Glückauf: Ja, ja, Fröi Emsig. Das kehr schleissli zu ewwum Job und ier wärdet fa iisch 

fer das ja güöt gizahlt. Mini Herre. Miine Namu isch Glückauf, Vreny Glückauf 
fa der  Lottozentrala… 

 
Hermann: …ich bi der Neffe fa der Tanta Rosa Böckel, Hermann Böckel mine Name! 
 
Eberhard: Und ich bi der Lieblingsneffe Eberhard Böckel! Wier wohne grad nebua. 
 
Hermann:  Bitte schön die Dame, nähmet doch Platz… (Elfried will sich auch setzen, 

Hermann hebt sie wieder hoch) …nit dich häni gmejnt! Es Glasji Wii oder 
lieber en Kaffee. 

 
Glückauf: Na ja, wenn ier mich eso nätt fräget, de lieber es Glasji Wii. Sehr gäru.  
 

(Hermann schüttet ihm eilig ein Gläschen ein) Gsundhejt Fröi Glückauf! 
 
Glückauf: Sehr nätt fa ew! Aber jetz würdi de doch gäru der Fröi Böckel zu irum Gwi 

gratulieru. Wa isch de iischi… 
 
Elfried:      (schreit wieder dazwischen) …Fröi Glückauf, Fröi Glückauf! Ich hätti da nu en 

Frag: ich, als Lotto-Annahme-Stell-Bsitzerin bin doch so d’sägu prozentual an 
der Gewinnsumme bitejligt, stimmt doch, oder? 

 
Glückauf: Wie chomet der jetz uf die Idee? 
 
Eberhard: Prozentual beteiligt? (frech) Dü tröimscht wohl mit offunu Öigu? 
 
Elfried: (schreit) Weli impertinänti Frächhejt! 10 Prozent ständ mier züö! Schliessli 

hän ich ira die Zahle aakritzt, will schi iru Brilla nit derbi kä het.  Ohni mich 
hätti schi gar nit gigwunnu. Fröi Glückauf, jetzt säget doch öi eppis! 

 
Glückauf:  Miini Herrschafte; bitte birüöiget cha! Ja, 7,5 Millionen isch sehr, sehr viel 

Gäld.Wer wejss; villiecht laat die Gwinneri, d’Fröi Böckel, mit schich la redu 
und gitt ew allne eppis fam grossu Gwi ab. So, und jetz mecht i ira miini 
Glickwinsch ubermittlu. 

 
Elfried:   Richtig! Wa steckt eiguntli ewwi Tanta? Wird uber Nacht zer Millionärin und 

wejss nu nix fa irum grossu Glick… (schreit laut nach rechts, dann nach links) 
Rosa! Rooosa! Bsüöch fer dich! 

 
Hermann:   Jetz höir dioch nit eso umenand. Iischi Tanta isch erschtuns nit schwärheerig 

und zweituns ischt schi ja gar nicht …em, wie sollis cha sägu? Ähhhh… 
(stottert herum) …schi isch im Mömant grad nit da.  

 
Elfried: (rabiat) Was ächt! Sicher ischt schi da! 
 
Hermann:  Ne, äbu nit! Schi isch grad vor churzum in d’Ferie gfahru. Gäll nummu 

Eberhard? 
 
Eberhard: (ungläubig) In d’Ferie? Ich hä gmejnt… 
 
Hermann:  …nach Costa Rica Della Soll ischt schi, mit Sauna, Bar und 
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S chwimmingpul… (rempelt Eberhard an, und blinzelt ihm zu) 
 
Eberhard: Genau, das ischt schi, schi isch vor der hiesig Chelti gflüchtüt. 
 
Elfried:  (laut) He? In d’Ferie gfahru? D’Rosa? Nie im Läbu! (schreit nach links rüber) 

Stand endlich üf, dü Schnarchtüta! 
 
 

9. Szene 
    Vorige, Ottilia, Kari 

 
Kari: (im selben Kostüm wie Rosa, hat Hut und Perücke tief im Gesicht sitzen, 

piepst) Chat mu schich hie nit emal es Stundju in aller Rüö ufs Ohri leggu. Wer 
het mier da so g’höirut? (schaut arrogant in die Runde und stolziert wackelnd 
hin und her) 

 
Eberhard: Aber Hermann, das isch doch… 
 
Hermann: …mich trifft der Schlag! 
 
 
                                                         10. Szene 

    Vorige, Ottilia 
 

Ottilia: (eilig von hinten, wischt sich eine Träne ab) Oh Hermann, ich hä dermassu es 
schlächts Gwissu! Die Tanta Rosa… (sieht Kari in Rosas Klamotten, schreit 
auf) Ahhhhhhhhhhh… (fällt in Ohnmacht) 

 
Vorhang - Ende 1. Akt! 
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