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Inhalt kompakt 
 
Seniorenheim? Nein danke! Die befreundeten Senioren Johann, August, Lotti und Käddi 
haben sich zu einer Rentner-WG zusammengeschlossen und gemeinsam ein altes Haus 
gekauft. 
 
Da alle vier nicht die feudalste Rente bekommen, ist oft der Erste im Monat schon fast der 
Letzte. Mahnungen, Zahlungserinnerungen und Aufforderungen werden erst gar nicht mehr 
geöffnet, sondern verschwinden gleich in der Küchenschublade. Als jetzt auch noch an 
Weihnachten der große Kredit fällig wird, ist guter Rat teuer. 
 
Wie könnte man schnellstens an Geld kommen, um den Verkauf von Heim und Hof zu 
verhindern. Die Idee, gemeinsam die Kreissparkasse der netten Frau Zocke um einige 
Hunderttausend zu erleichtern, zerschlägt sich leider rasch. Da ist den alten Herrschaften doch 
glatt ein anderer zuvorgekommen. Aber so leicht lassen sich die Oldies nicht unterkriegen und 
so mancher oder manche hat es faustdick hinter den Ohren. 

Die Autorin 
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Besetzung: 
 
August Stein schwerhörig, schlitzohrig (ca. 71 Einsätze) 
 
Johann Witz Casanova, ist hinter jedem Rock her (ca. 67 Einsätze) 
 
Lotte Bröckel will für alle das Beste (ca. 74 Einsätze) 
 
Käddi Hase sehr cool (ca. 102 Einsätze) 
 
Veronika Hase Enkelin von Käddi, Polizeianwärterin (ca. 62 Einsätze) 
 
Vladira  Polin, putzt bei den älteren Herrschaften (ca. 50 Einsätze) 
 
Clothilde Zocke Sparkassendirektorin, lispelt stark, hat die Marotte, wenn sie 

aufgeregt ist, mit der Nase zu wackeln und sich die Haare glatt zu 
streichen (ca. 76 Einsätze) 

 
Heinz-Udo Clothildes Mann, Tölpel (ca. 8 Einsätze) 
 
Pastor Albert gutmütig (ca. 64 Einsätze) 
 
Ede Steinbeisser Bankräuber, clever, aber nicht clever genug (ca. 67 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnstube. 
 
Wohnstube mit Küchenzeile, gemütlich weihnachtlich geschmückt. In der Ecke steht eine 
kleine Truhe. An der einen Seite steht ein altes Sofa mit Kasten. Tür nach rechts zur 
Straße, große Balkontür hinten zum Garten, Tür links zu den Schlafräumen. 
 
Anmerkung: kurz vor dem Ende des Stücks wird der Vorhang kurz geschlossen und wieder 
geöffnet. Text für das Geschehen hinter dem Vorhang steht im Rollenbuch.  
 
 
Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

August, Johann, Lotte, Käddi 
 

(Vorhang öffnet sich, von Plattenspieler ertönt laute Marschmusik, z. B. 
Radetzkymarsch) 

August: (von links in Marschschritt, bekleidet mit alter grüner Unterhose, Unterhemd, 
Teppichklopfer über der Schulter und Toilettentopf auf dem Kopf von links 
herein, singt mit breiten Backen das Lied mit) La da da la ddadadada... 

 
Johann: (von links wird die Musik ausgemacht, zerzaust im alten Schlafanzug von links 

herein) Rüä, vertacht nu mal. Ich wellti nu en bizz schlafu! (händeringend) 
August, dini Marschmüsig mag i nimme kehru. Und de nu in der Lütt-sterchi. 
Das isch ja nit zum Üshaltu. 

 
Lotte: (im Nachthemd von links) Was isch de hie scho wider los? Äch August, dü 

geisch iisch allne kehrig ufe Wecker. Jede Morgu z‘gliich Theater. 
 
August: (baut sich vor Lotte auf) Oh ha! (mustert sie von oben bis unten, dann zu 

Johann) Gefreite Johann? Wiäs üsgseht, häsch dü bim nächtlichu Manöver en 
wiblichi Gfanguni gmacht? (zeigt mit dem Teppichklopfer auf Lotte) Vermüötli 
äs elters Baujahr, säge wer früöji Nachkriegszitt, vermüötli löift das Vehikel nur 
no mit halber Chraft. Ja und ine Pile und Falte hett schich scho stattli Roscht 
agsetzt. 

 
Lotte: (stemmt Arme in die Hüften) Wenn i nit wissti, dass dü nimme alli Taschte im 

Klavier hesch, de… (hebt die Hand) 
 
Johann: Jetz lah nu doch la si, Lottchen! (gähnt) Ich leggu mi nu äs Momäntji uf d’fühl 

Hütt! 
 
August: D‘fühl Hütt? Die steit doch immer nu hie näbu mier! (zeigt auf Lotte) 
 
Lotte: Blöde Göich! (schaut auf den Tisch) Los emal Johann, dü bsich doch hittu dra 

fer z’Früöstuck z’machu? (geht zum Kühlschrank, dort hängt eine lange Liste) 
Prompt, dü steisch fer hittu Morgu ufer Lischta. 

 
Johann: Lotte, jetz is doch grad emal sibni. Wier si doch alls Rentner und Rentner 

chennund de ganz gschlagu Tag früöstucku; iisch  löift ja nix me derfa. 
 
Lotte: Ach so, aber dü bisch der Erschtu, wa scho um halbi zwelfi am Tisch sitzt, mit 

Gabla und Mässer uf ds Täller schlaat und mit „Hunger, Hunger“ nach um 
z’Mittagässu höirut. 

 
August: Z‘Mittagässu? We? Wa? Wie? Warum? Lä wier hittu z’Früöstuck la üsfallu? 
 
Lotte: Nei, nei, August, aber der Johann hett Früöstucksdienscht! 
 
August: (setzt sich) Was dü nit seischt! Und wa bliibund Spyss und Trank? 
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Johann: (beleidigt) Also äso häni mer de iischers Zämuläbu hie nit vorgstellt. Äs derfti 
de ungschiniert äs bizzji gmietlicher si und agnähmer und frindlicher und ….. 

 
Lotte: (einfallend) ...weli chronischi Jäissa! We wier vier hie lengersch welle zämu alt 

wärdü, miesse wer scho äs bizzji Rücksicht ufenand nä. Fer das heiwer doch 
die Lischta. Und züödem – wenn ich dich darf druf üfmerksam machu- isch di 
Üfgabuverteilig uf dinum Mischt gwachsu. 

 
Johann: Isch ja güöt! (geht zum Kühlschrank, macht ihn auf, es liegt eine Tomate drin, 

ein Liter Milch und ein Glas Marmelade) Aha, und was bitte schön solli ufe 
Tisch bringu? Isch ja sozägu nix me im Frigor. (schaut auf die Liste) August, 
dü bisch doch geschter dra gsi fer ga izchöifu. 

 
August: Ich? Und warmit hätti sellu zahlu? Iner Gäldtricka isch nix me dri gsi. 
 
Lotte: Hä? Das cha nit si. Iner Gäldtricka sind geschter Morgu nu fascht 50 Frangu 

dri gsi. 
 
August: Tja, das isch geschter Vormittag gsi! (leise, geheimnisvoll) Aber de ischer cho 

und … „Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?“ 
 
Lotte:  Hä? 
 
Johann: Deich der Chemifäger! 
 
Lotte:  Was? Und dü häsch denu käsch gizahlt? Wie mängsmal häni der scho gsejt, 

wier tieje zersch d’letschtusch Mahnig abwartu. (sitzt mit verschränkten Armen 
am Tisch) Gitz zminduscht nu äswa es alts Stuck trochus Brot? 

 
August: Ui, das häni nächti de Geisse näbua verfüötrut. Di heint gmekrut, wie summi fa 

iisch. Wellti kej Namu nennu, gäll nummu Johann? 
 
Lotte: Ja bravo! De wird halt gfaschtut! Äs paar Kilo weniger schadund mer sicher 

nit. Hoffuntli hetts nu Kaffee iner Bixa. 
 
Johann: (schaut in die Dose und dreht sie um) Lähr! Aber ich hä en Idee. „Warum in 

die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah!“ (greift in den Mülleimer und 
holt einen alten Kaffeesatz heraus) Der tüöts nu lang! Gitt zwar kei starche 
Kaffee me, aber in iischum Elter isch starche Kaffe eh nit güöt fer z’Härz. 
(steckt den Wasserkocher an und giesst den Kaffee auf) 

 
Lotte: Das cha ja heiter werdü. Wienächtu steit vorum Tiri und bi iisch herrscht 

chronischi Lähri iner Kassa. We wer nummu ischers vorig Zimmer bald chennti 
vermietu. 

 
Johann: Häsch dü ds Plakat ine Rasu gsteckt? 
 
Lotte: Häni! 
 
August: Was häsch drufgschribu? 
 
Lotte:   Was ächt! „Zimmer zu vermieten.“ Was hätti de susch sellu schriibu? 
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Johann: D’ Inserat im WB (regionale Zeitung einsetzen) heint usser en saftigi Rächnig 
gar nix gibrungu. Aber das isch wider emal eini fa diine glorrichu Idee gsi. 

 
Lotte: (springt auf, schimpft) Und dü channscht nur jäissu, jäissu und numal jäissu. 

Zum Donnerwetter... 
 
Johann: (schüttelt den Kopf) Warum wärdund Wiiber immer zu Diwe, wennsch Hunger 

heint? 
 
Lotte:  (baut sich vor ihm auf) Und ob ich Hunger hä. Ich chennti en ganzi Hamma 

verdricku. Und näbubi, ds Plakat steit scho sit 14 Täg im Rasu. Aber dier als 
Blindschliicha isch das natirli nu nit üfgfallu. 

 
Johann: (weicht ängstlich zurück) Warum gsehnt Wiiber immer äso unatraktiv üs, 

wennsch verruckti sind. 
 
August: (kramt im Schrank, holt eine Tüte hervor) Ja lüög emal da! „Wer sucht, der 

findet.“ Da isch ja nu äs Päckli Bircher-Müösli. (greift hinein, steckt sich was in 
den Mund) Scho äs bizzji herts... 

 
Lotte: (sarkastisch) ...das isch Vogelfüöter! 
 
August: (legt die Tüte wieder zurück) Ja nu so de! D’armu Vogultini brüchund ja öi 

eppis zum Uberläbu. Äh, wa steckt de iischi Käddi? 
 
Lotte: Iner Chircha bim morgundlichu Adventsgibät! 
 
August: Nitzt nix, schaduts nix! 
 
Käddi: (warm gekleidet von hinten, mit Brötchentüte, Wursttüte, Milchflasche und 

Morgenzeitung) En wunderschöne güötun Tag mini Liebu. Öhö, scho alli üf 
und a! Lüöget emal, was ich ew gibrungu hä!  

 
Lotte: (freudig) Käddi! Wahär hesch de dü die Wegglini und Gipfeli? 
 
Johann: Und die Milchfläscha? Sogar de WB hesch mitgibrungu. Äs isch doch erscht 

sibni und die Gschäft sind doch sicher nu nit offuni?  
 
Käddi: Nu nit. Aber ier kennet ja d’Sprichwort:“ Nur der frühe Vogel fängt den Wurm.“ 
 
Lotto: Und was hett das mit de Brotjini, der Milch, Wurscht und Zittig ztüö? 
 
Käddi: Ier glöibet mier gar nit, was d’Littjini hie so alls am Morgu früö eifach äso vor 

der Porta entsorgund. Da finnt mu frischi Brotjini, nu volli Milchfläsche und 
vorum Kiosk Tageszittige, wasch nu nit emal d‘Verpackig heint wellu drabnäh. 
Aber dische Lioner, denu häni gizahlt. Bim Metzgermeischter Prässsack steit 
nämli nöierdings en moderne Wurschtapparat. 

 
August: (mit gierigen Augen) En Wurschtapparat? Verzell! 
 
Käddi: Der funktioniert wie der Automat fer Verhüöterlini. Dü kischt Gäld i, tricksch uf 

„Lioner geschnitten“ und scho chunnt unnuna wakumierte Lioner üssa. 
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August: Sensationell! Wakumierte Lioner anstell fa Pariser. Das häni werli nu nie kehrt! 
 
Lotte: Ich auch nit! Mier isch das aber Wurscht. Ich weiss nur eis; ich hä en 

unbändige Hunger. 
 
Alli: Wier öi!  (alle hauen jetzt ordentlich rein) 
 
 

2. Szene 
 

Pastor, Johann, Lotte, Käddi, August, Vladira 
 

Pastor: (klopft von rechts hinten) 
 
Johann: (mit vollem Mund) Nummi icha, wier gäbe nix. 
 
Pastor: (aufgeregt von rechts) Güötun Tag ier Liebu. Äs tüöt mer uhefli leid, ew äso 

früö cho d’steeru. Ich hätti nummu en churzui Frag. Käddi, dü häsch doch hittu 
Morgu ds Avebtsgibät gleitut und … 

 
Johann: …Triched doch en Tassa Kaffee mit iisch, Herr Pastor. Är isch frisch 

üfgigossne. (schüttet ihm eine Tasse raus) 
 
Pastor: Sehr gähru! Uf denu Schreck fa hittu Morgu chani en starche Kaffee güöt 

brüüchu. 
 
Lotte: Was isch de passiert Herr Pastor? 
 
Pastor: Dü wirschus küm glöibu: muh het iner Chircha de Opferstock giplündrut. Hänu 

nächti na der Abumäss wellu leeschu und ich Grilluhirni häs dummerwiis 
vergässu. (alle außer Pastor starren auf Käddi, die mit Heisshunger in ihr 
Brötchen beißt) 

 
Pastor: Alls, wa nu dri gsi isch, isch dische Zädül gsi. (holt einen Zettel aus der 

Tasche und liest vor) „Habe 53,95 Franken, sieben Hosenknöpfe und 26 
Einkaufswagenchips entnommen. Zahle alles bei Gelegenheit wieder zurück!“ 
Also, ich verstah d’Wält nimmeh. Wer macht de öi eso eppis? 

 
Käddi: (theatralisch) Ja, Herr Pastor, d’Wält isch chrottuschlächt! 
 
Pastor: (trinkt aus seiner Tasse, verzieht das Gesicht) Oh, wunderbar, (schaut in die 

Tasse) Grietee! 
 
Käddi: Schmeckt eher nach Zibuluwasser! Pfui Töiful! 
 
Johann: Was? (schaut in den Kaffeesatz) Oh sorry Herr Pastor, de häni appa nit alli 

Zubuluschale üssa gipiggut. 
 
Pastor: Isch scho güöt, Johann! Dü Käddi, sind hittu Morgu en schuppu Litt bim 

Adventsgibät gsi? 
 
Käddi: Wie gäng und immer die Gliichu, Herr Pastor! Warum? 
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Pastor: IIsch der niemu üfgfallu, wa schich iner Neechi fam Opferstock üfghaltu hett? 
 
Käddi: Aber Herr Pastor, ich hä doch miini Öigu nit am Allerwärtuschtu. Wie soll ich 

de merku, was zhinnerscht iner Chircha passiert, wenni iner erschtu Reija 
sitzu. Wieso regeter cha dermassu üf? Wer das Gäld öi gstohlu hett; er gitt 
chas ja wider zrugg. Äso steits jedufalls uf ewum Zädül.  

 
Pastor: Ja, aber dass Menschu gitt, wa nit emal vorum Opferstock zruggschreckund. 

Tse tse tse. Ach; fer was i eiguntli cho bi. August, würdist dü öi hier im 
Chindergartu de Nikolaus spielu? Hittu Vormittag villiecht? Ich weiss, äs isch 
ziemli churzfrischtig…… 

 
August: ...keis Problem, Herr Pastor! Das machi doch gäru! (reibt sich die Hände) 
 
Pastor: Aber bitte, ubertribs nit wie fähru, wa dü de Heinz-Udo zum Schluss hesch 

wellu ine Sack stecku. 
 
August: Versprochu, aber ums Erschta schreckt der mier hier nimme der Bart fam 

Gsicht, Herr Pastor. (eilig nach links ab) De wili mi grad sofort ga tiischu! 
 
Pastor: (greift sich an die Stirn) Ach nei, jetz hän ich Grilluhirni de Sack mit de 

Gscheich vergässu. Ich ga nu grad uber ins Pfarrhüüs ga holu. 
 
Vladira: (in alter Kittelschürze, warmen Stiefeln, warme Pelzjacke, Kopftuch und Hut 

von rechts) Recht scheenen guten Morgen! Oh, Donnerwetter, hat sich aber 
heite ein vollgedeckter Tisch für alte Bagasch! 

 
Pastor: Güötun Tag Vladira! Also miini Liebu; bi grad sofort wider zrugg! (will nach 

rechts ab) 
 
Vladira: Pastörchen? Komm ich heite Nachmittag bei dich ins Pfarrhaus und mach 

grosse Wäsche. 
 
Pastor: Ja ja Vladira! Chum nummu! 
 
Vladira: Soll ich auch putzen deine Schlafzimmer? 
 
Pastor: Gäru! Äs hettsus bitter netig! (eilig nach rechts ab) 
 
Vladira: (ruft hinterher) Dann du machen am besten jetzt schon Fenster auf. Deine 

Schlafzimmer stinken wie alte Mottenkugeln. Jeschusch, es nix taugen, wenn 
so eine scheene Mann nix hat Frau, die sagt: zieh an frische Unterbüx. Guckt 
eich an, liebe Pastor ist Strich in der Landschaft, weil nix jeden Tag frisches 
Essen.  

  



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! 

Die Aufführung bedarf den Kauf des kompletten Rollenmaterials! 
 

10 
 

Johann: Äs Tassji Kaffee gfällig, schöne Vladira? 
 
Lotte: Hüchler! 
 
Vladira: Lass reden Lotte! Besser, alte Männer machen noch Komplimente, als 

Männer, die reden nur von Stuhlgang und Prostata. Ach, hab’ ich schon 
mitgebracht eire Post! (holt Briefe aus der Tasche, liest) Rechnungen, 
Rechnungen, Mahnungen, Mahnungen. Soll ich legen zu anderen? 

 
Käddi: La di nit la steeru! 
 
Vladira: (macht Schublade auf, die überquillt mit Rechnungen) Beim heiligen St. 

Pimperlein, krieg ich die Schublade nix mehr auf, ist vollgestopft mit 
Rechnungen und und und. So es kann doch nix weitergehen. Hab’ ich noch zu 
kriegen viele Geld von eich für mindestens 4 Monate. 

 
Lotte: We wier wenigstens ds chli Zimmerli chennti vermietu! Das würdi nisch fer 

z‘Erschta scho en bizz witerhälfu. 
 
Vladira: Hat sich denn noch nix jemand gemeldet? Ist doch scheenes Zimmer. Hat 

zwar keine Fenster, aber sonst? Hier in Schweiz sind Leite einfach zu 
verwöhnt. 

 
Lotte: Tja, die Mieter, wa wier wellti, wellund ds Zimmer nit und die, wa ds Zimmer 

wellund, welle wier nit. Was willt da machu? 
 
Vladira: Nu joooo, meine Väterchen hat schon immer gesagt! Kommt Zeit kommt Rat! 
 
Käddi: (liest aus der Zeitung) Hei, das gitts doch nit; loset mer emal zuüö! „Bankraub 

in … (nähere Kreisstadt einsetzen). Am gestrigen Montag wurde die 
Raiffeisenbank in der Kreisstadt ausgeraubt. Rundgerechnet 750.000 Euro 
wurden erbeutet. Der Bankräuber konnte unerkannt entkommen. Um 
sachdienliche Hinweise bittet die Kriminalpolizei. He? (schaut in die Runde) 
Das wäris appa! 

 
Vladira: (schaut verständnislos) Hä? 
 
Käddi: Was würdeit ier derfa haltu, we wier die Kreissparkassa fa der altu Fröi Zocke 

würdi üsröibu. Wier wäri alli flott üsum Schnider. 
 
Lotte: Käddi, dü machsch mer Angst! Hä gar nit gwisst, dass dü äseful kriminelli 

Energie häsch. 
 
Johann: Und üsserdem laht schich en güöt gsichrute Tresor in ra Kreissparkassa nit 

mima Opferstock in ra Chircha vergliichu. 
 
Vladira: Jeschusch, bei der heiligen Maria! Ihr wollt doch nix ausreimen Safe von 

Zocke. Wenn man eich erwischt, dann ihr braucht kein Geld mehr, dann wird 
Haus verkauft und ihr wandert bei Wasser und Brot für Rest im Leben in 
Knasti! Schaut eich doch nur an meine arme Karle! Hat geschuftet in Bank 
und dann er soll auf einmal Geld unterschlagen haben. Bin ich bloß froh, dass 
er jetzt hat Arbeit bei Autohaus Feudale, der wo verkauft teire Mercedes. 
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Käddi: Dü meine Güte! Miässt de ier immer alls, wani sägu, fer bari Münze nä? Hettt 
doch sellu äs Witzji si! …. Obwohl? Ich gunntis der Zocke ins …. ier wisst scho 
wa ni meinu ….. we mu ra ds Gäld unnerum ….. ier wisst, was i meinu ….  
würde wägchlauu. 

 
Johann: Vladira, häsch dü mier appa d’Salbi fa der Apothek gholt?  
 
Vladira: Hab’ ich mitgebracht Johännchen. Hast wieder so viel Pein in Ricken altes 

Pätterchen? 
 
Johann: (erfreut) Und de wie! Ich bi halt scho ima Elter, wani mer bim Schüöheftu 

uberleggu, was ich ächt schuscht nu manti z‘machu, weni scho mal unnuna bi. 
 
Vladira: Soll ich einreiben dir deine Ricken! (holt die Salbe aus der Tasche) 
 
Johann: (springt freudig auf, geht nach links) Also wenn dü... 
 
Lotte: ...chunnt uberhöipt nit in Frag; das mach ich. Zisch ab dü Casanova! Hie wird 

nid zweigleisig gfahru. Marsch, ab ins Schlafzimmer! (gibt ihm einen 
ordentlichen Klaps hinten drauf) 

 
Johann: Autsch, jetz si doch nit äso rabiat Schattzji! 
 
Vladira: (schaut hinterher und schüttelt den Kopf) 
 
Käddi: (mit vollem Mund) Tja Vladira, Liebi isch, wemu schich öi im Elter nu äs 

Chlapfji uf z‘Hinra gitt, egal wie tief das hangut! Ui, jetz müös i aber eswa ga. 
(eilig nach links ab) 

 
3. Szene 

 
Vladira, Clothilde 

 
Vladira: (räumt den Tisch ab und singt von Karel Gott) Eenmal um die ganze Wuelt 

und die Daschen voller Geld, davon hab’ ich schon als kleener Bub 
geträuhhhhmt! La la la... 

 
Clothilde: (in strengem Kostüm und langem Gesicht, man sieht ihr an, dass sie Haare 

auf den Zähnen hat, sie steht hinten an der grossen Balkontür und klopft) 
 
Vladira: Ach du liebes Bisschen! (singt kurz an) Bei dem Gesicht, kann man sich nur 

erschrecken! (macht die Tür auf, grinst überfreundlich) Wunderscheenen 
guten Morgen Frau Kassendirektor! 

 
Clothilde: (sie lispelt sehr arg und wenn sie aufgeregt ist, wackelt sie mit ihrer Nase hin 

und her und streicht sich ihre Haare glatt) Lät das blöd Grinsu la si! (Marotte) 
Äs wird cha de scho nu vergah! 

 
Vladira: Jeschusch, beim heiligen Pankrazius, seien Frau Kassendirektor mit falschem 

Fuß heite Morgen aus Bett erstanden? Wollen eine Tasse Kaffee? 
 
Clothilde: Na ja, da sägi nit nei! (setzt sich) Niemu da fa de Senioru? 
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Vladira: Nein, im Moment alle seien beschäftigt! (gießt ihr eine Tasse raus) 
 
Clothilde: (trinkt) Güöte Kaffee! Ich frägu mi, wie die altu Knacker schich denu nu 

chennunt leischtu. (springt auf, als sie sieht, dass Vladira den Tisch abräumt) 
Und derzüö nu en Putzfröi? Das chas ja nit si! (Marotte) Die hie steckund in 
Schulde bis uber beidi Ohru; 4 Mahnige hett ne mini Kreissparkassa bis jetz 
gschickt, aber keine fa dene Rentner hett sus fer netig gfunnu, schich emal 
zmäldü. 

 
Vladira: Seien halt im Moment in Engpass. Heite kommt Schornsteinfeger!  
 
Clothilde: Wer? 
 
Vladira: Schornsteinfeger, will ville Diri Daris, morgen seien Strom und Wasser, 

ibermorgen... 
 
Clothilde: ...nix ibermorgen! Der Pastor Albert hett mi ma Kredit fer die Bagage hie 

gibürgt. Sellti di 4 hie nimme chennu zahlu, de isch Schicht im Schacht! 
 
Vladira: Schicht im Schacht? Was heissen Schicht im Schacht? 
 
Clothilde: (aufgeregt, Marotte) De erleschund hie alli Lampe! De miessundsch schich de 

en andri Wohnig süöchu. Ich, die Kreissparkassa, bi doch keis Wohlfahrts-
unnernähmu. Ich glöbu nit, dass ne der Herr Pastor mit schinum mickrigu 
Zahltag der Charru cha usum Dräck zieh. Klar? Fröi Vladira? So, und jetz riefe 
der mer epper fa der WG! 

 
Vladira: (im Abgehen nach links) Maria und Josef, was für eine alte Hexe...(ab) 
 
Clothilde: (ruft hinterher) Das häni de kehrt! Frächs Lüeder! 
 
 

4. Szene 
 

Clothilde, Pastor 
 
Clothilde: Güöt, de welle wer emal lüögu, wer am lengru Hebul sitzt! (schaut sich die 

Räumlichkeit an und nimmt das Handy zur Hand) Ja Herr Kasimierkose? Ich 
bis, d‘Sparkassadirektorin Clothilde Zocke! Ja ja, ich weiss Herr....ähhh, ich 
deichti, dass das mit düm Hüs klappt! Ja uf jedu Fall. Mindestens 8 Zimmer, 
grossi Kuchi, Wohnzimmer und natirli es grossus Gartugrundstück. Ja, das 
isch doch wunderbar! Was? Äs Elitesenioruheim? Fer Güöt-Bitüöchti? De 
chan ich ew dizz Hüüs wermschtuns ans Herz leggu. Ja... 

 
Pastor: (kommt von hinten jetzt zur Balkontür und klopft, hat einen großen Sack dabei) 
 
Clothilde: (bemerkt das Klopfen) Darf ich ew später numal alittu? De chan ich ew zu 

hundert Prozänt di Züösag gä. Ja...Tschüüüss! (legt auf, öffnet die Balkontür, 
überfreundlich) Entschuldiget bitte Herr Pastor! 

 
Pastor: Scho güöt, liebe Fröi Zocke! Immer im Dienst! Was hett cha de hiehär 

verschlagu? 
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Clothilde: Herr Pastor, äs isch mer wirkli sehr unangnähm, ew miässu d’sägu, dass die 
Zahlig fer de Kredit lengschtuns uberfälligi isch. Vier Mahnige häni dene 
Herrschafte scho gschribu. Und was isch passiert? Nix! Die mäldünd schich nit 
emal. Ja, wa gitts de so eppis! 

 
Pastor: Ach, das cha nur äs Missverständnis si. Soll ich emal mit dene Senioru redü? 

Villiecht hejnt die im Momänt nur en chliine Engpass... 
 
Clothilde: Ier wisset aber öi Herr Pastor, dass ier miesstit ispringu, we die hie nit 

chennund zahlu. Schliessli heit ier fer die Grufties gibürgt. Oder ds Hüüs 
chunnt unner de Hammer. 

 
Pastor: Ui ui ui... 
 
Clothilde: Herr Pastor, darf ich ew en Vorschlag machu? Unnerstützet mich doch derbi, 

dass das Hüs verchöift wird. Ich hätti nämli en Gäldgäber aner Hand, wa 
schich fer dischi Immobilia würdi interessieru. 

 
Pastor: Ja aber wier chenne doch die Senioru nit eifach uf d’Strass setzu. Das wäri 

unchristlich und ich chennti das mit minum Gwissu nit veribaru. 
 
Clothilde: Äba Herr Pastor! Da miesseter cha wierkli kei Chopf zerbrächu. Der 

Gäldgäber wellti hie äs Senioruheim buwu und die Vier chennti schich jetz 
scho diräkt als Erschti imietu. Und? Was halteder derfa? 

 
Pastor: (hocherfreut) Ja güöt, wenn das äso isch? De wäri ja alle gidient. 
 
 

5. Szene 
 

August, Clothilde, Pastor, Veronika, Käddi 
 

August: (als Nikolaus gekleidet von links, brummt) Nikolaus ist ein guter Mann, dem 
man nicht genug.... 

 
Clothilde: (kräht üfgeregt) ...Herr Pastor, ier werdet doch denu rabiat Kärli nit wider uf 

d’Chinder loslah. Weli Uverschämtheit. Miine lieb Heinz-Udo hett ds letscht 
Jahr ds Trauma fa schim Läbu percho, wa nu dische alt Spinner ine Sack hett 
wellu stecku. 

 
Pastor: Aber Fröi Zocke, so uf d’Schnälli... 
 
Clothilde: (außer sich, Marotte) Der Altu isch doch nimme ganz .... 
 
August: ...im Gäguteil! „Bin oben fit und unten dicht, mehr wünsch ich mir im Alter 

nicht!“ Und im Übrigu häni nu nie äso en Dummchopf erläbt wie dine Heinz-
Udo. Fräch wie Dräck und dummer als 10 m Fäldwäg.  

 
Pastor: Aber August!  
 
Clothilde: Selltisch dü mis Heinz-Udochen numal züchtigu, de zeig ich dich a ... 
 
Veronika: (in Uniform von hinten durch die Balkontür) ...wer will hie wells azeigu? 
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Käddi: (eilig von links) Was isch de hie los? 
 
Veronika: Hallo Grossmama... 
 
Käddi: (freudig) …Müüsi, chunnscht dü mal cho lüögu, wies diner altu Grossmama 

geit? 
 
Veronika: Leider nit Grossmama! Ich bi dienstlich hie! Herr Pastor, ewwi Hüshälteri hett 

ufe Poschtu aglitut und Azeig erstattut. Ier chennt mier nit sägu, wievil Gäld im 
Opferstock isch gsi?  

 
Clothilde: Was isch de passiert? 
 
Pastor: Mu hett hittu Morgu de Opferstock giplündrut! 
 
Clothilde: Tja, wäri appa bässer gsi ds Gäld uf d’Bank z‘bringu. Da wäris sicher wie in 

Abrahams Schoss.. 
 
Pastor: Ja nu, hätti, täti, sellti! Äs isch nun emal passiert. Ich hoffu nummu, dass der 

Dieb ds Gäld nit fer Unnitzus üsgitt.  
 
Käddi: Nei, nei, Herr Pastor, da chan ich cha biröigu! 
 
Pastor: Wie bitte? 
 
August: Äh Herr Pastor? Ich glöibu, äs wird Zitt, dass ich mich ufe Wäg machu. Di 

liebu Chliinu wärdünd bschtimmt scho mit grosse Öigu uf mich wartu. Vor 
allum appa der chli Heinz-Udo! 

 
Clothilde: Fingra wäg fa minum Heinz-Udochen! 
 
Pastor: Aber Fröi Zocke, ich bi mier ganz sicher, dassus der lieb Nikolaus nur güöt 

meint. Hie, August, der Sack mit de Gscheichjini. (leise) Und dass ich kei 
Reklematione müöss kehru. 

 
August: (im Abgehen nach rechts, schelmisch dreht er sich um) Herr Pastor? Wisset 

ier, warum der Nikolaus kei Chinder hettt chennu zigu? 
 
Pastor: Warum? 
 
August: Hä hä, deich will er nur Epful und Mandarine im Sack hett kä. (geht grölend 

nach rechts ab) 
 
Clothilde: (schaut auf die Uhr) Ach Gott, scho  so spaht? Ich müöss ja nu die 

Gäldkassette, wasch nächti bi iisch igworfu heind, ga leeschu. (arrogant) Ja 
mu merkt de fescht, dass uf Wienächtu züögeit. Öi der Herr Pastor hätti nächti 
gschiider die paar Frankjini usum Opferstock bi iisch deponiert. De wäri hittu 
nu alls da! 

 
Pastor: Gäld isch nit alls! 
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Clothilde: Aber äs birüöigt d‘Närve! (geht arrogant nach rechts ab, kommt zurück) 
Deiched bitte an mich, Herr Pastor, ich meinu wägum Kredit und so? Äs wäri 
darmit wirkli allne gidients. (ab) 

 
Käddi: Puh, die Madama gsehn ich am Liebschtu nur fa hinnuna. Bitte setzet cha 

doch Herr Pastor. Äs Glasji Eierlikör gfällig? Sälbst gmacht. 
 
Pastor:  Danke, da sägu nit nei! 
 
Veronika: (holt ihren Notizblock) Herr Pastor, we heit ier de Diebstahl bimerkt? 
 
Pastor: Hittu Morgu churz nam Adventsgibätt. (trinkt und verzieht angeekelt das 

Gesicht) Und dische Zädül hie hettt der Dieb im Opferstock zrugglah. 
 
Veronika: Hä? Zeiget denu mal mier! (liest) Das gitts doch gar nit! Was isch das ächt fer 

en Zipful, wa schich entschuldigt, dass er epperum eppis gstohlu hettt. 
Gspässig! (dreht den Zettel um, macht große Augen und steckt ihn eilig in die 
Tasche) 

 
Pastor: Villiecht is aber ganz eifach nur en arme Schlucker gsi, wa schich mit dem 

Gäld entli eppis z’Ässu hett chennu ga chöifu. 
 
Käddi: (mit verschränkten Armen in Richtung Publikum) Genau eso is gsi! 
 
Pastor, 
Veronika: Wie bitte? 
 
Käddi: Äh, ich meinu natirli: genau  eso hättis chennu si. 
 
Pastor: Ach wisseder; wägu dum giplündrutu Opferstock machi merk nit eso Sorge. 

Ehner wägu ewwum Kredit bi der hiesigeu Kreissparkassa. Der wird nämli an 
Wiehnächtu fällig. Und so leid äs mier tüöt, mit minum schmalu Ghalt als 
Landpastor chan ich ew als Bürge nimme üshälfu. 

 
Veronika: Das cha doch wohl nit wahr si. Wa sider de mit all dem Gäld fam Kredit üs? 
 
Käddi: (es ist ihr peinlich) Na ja, wier hei halt scho äs bizzji miässu umbüwwu! Äs 

bhindrutugrächts Badzimmer, en Rampa am Hüsigang. Das koschtut! 
 
Pastor: Also, die Fröi Zocke hett mier es üsserscht interessants Agibot gmacht, uber 

das wellti ich gäru mit ew redu. 
Veronika: Das chani mier gar nit güöt vorstellu. Die Zocke isch doch die reinst 

Abzockerin. 
 
Käddi: Was hettt schi de fer en Vorschlag gmacht, Herr Pastor? 
 
Pastor: Also! Schi hätti fer dischi Immobilia en bitüöchte Investor aner Hand. Der würdi 

dizz Gibeude ruck zuck inas tolls Senioruwohnheim umbuwwu. (freudig) So? 
Was sägeder derzüö? 

 
Käddi Nix! 
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Pastor: Aber das wäri doch ideal! Ier chenntit de alli sofort da izieh. D‘ Fröi Zocke hettt 
mer das fescht versprochu. 

 
Veronika: (trocken) Ach, hettt schi, d‘Fröi Zocke. Na ja, iru Wort in Gottes Ohr. Der Fröi 

Zocke truw ich nit emal uber de Zebrastriifu. 
 
Käddi: Herr Pastor? Inas Seniorenheim gä wier nie und nimmer! Uf kei Fall; nur uber 

miini Liich. 
 

6. Szene 
 

Lotte, Johann, Veronika, Pastor, Käddi, Edde 
 

Lotte: (von links, gefolgt von Johann) Wer wird en Liich? Dü Käddi? We! Häscht dü 
derfa gwisst Johann? 

 
Johann: Was! 
 
Lotte: (erschreckt) Käddi bisch dü chrank? 
 
Veronika: Chabis! Mit der Grossmama isch allis in Ornig. 
 
Lotte: (erschreckt) Veronika, was machsch de dü hie? 
 
Veronika: Ich hä nummu de Herr Pastor gsüöcht. Mu hett mu de Opferstock iner Chircha 

giplündrut. 
 
Johann: Was dü nit seisch! Ich ja nit vill dri gsi, hett appa nur fer en paar frischi Brotjinu 

und en paar Schiibe Wurscht glängt. 
 
Veronika: Wie meinsch das? 
 
Johann: Hett doch der Herr Pastor gseit! 
 
Pastor: Was hän ich gseit und we? 
 
Johann: (bemerkt, dass er wieder vorschnell war) Äch, deich hittu Morgu! Heids appa 

vergässu? 
 
Käddi: Appa scho! Aber das isch jetz doch Näbusach. Stellet cha vor, die Zocke will 

iischers Hüüs! Schi heie anschiinund scho en Investor, wa iischers Hüüs wellti 
inas Altersheim umbuwwu. Und wier vier wäri de sozägu d’erschti Insaasu. 

 
Lotte: Nie im Läbu! Da cha das Lüeder bis zum St. Nimmerleinstag wartu. Ich gah in 

keis Altersheim, wasch eim schins sogar entmündigund. 
 
Veronika: Oder eim sogar totpflegund. Bi miine Isätz häni da scho allerhand erläbt. Nei 

Grossmama, dü geisch in keis Altersheim. 
 
Käddi: Merci, miis Chind, aber ich hä öi gar kei Absicht da z‘gah. 
 
Lotte: Wie chunnt de d‘alt Zocke überhöipt derzüö, iischers Hüüs wellu z‘ubernäh. 
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Pastor: Deich wägum Kredit, wa ner an Wiehnächtu selltit zruggzahlu. 
 
Johann: (fällt auf den Stuhl) Donnerwätter, jetz chunnts aber piggulhert! 
 
Pastor: (händeringend) Ich versprächu cha, numal mit der Fröi Zocke z‘redu. Villiecht 

laht schi mit schich la redu und git ew d’Meglichkeit, de Kredit bis zum 
negschtu Summer z’verlengru. 

 
 (das Handy von Veronika summt) 
 
Veronika: Polizianwärteri Veronika Hase? (ihre Augen werden immer grösser) Was? Ich 

glöibu, ich spinnu! Jawohl, chumu sofort zum Isatzort! 
 
 (man hört jetzt aus weiter Ferne das Martinshorn, es kommt immer näher) 
 
Veronika: (zieht die Kappe an, will eilig nach hinten ab) 
 
Käddi: Was isch passiert? 
 
Veronika: D’ Kreissparkassa isch jetz grad uberfallu wordu! (ab) 
 
  

(man hört jetzt kurz das Martinshorn, es geht jetzt aus, und Käddi, Johann, 
Lotti und Pastor Albert eilen zur Fenstertür und schauen neugierig hinaus) 

 
Lotte: (drängt Johann neugierig zur Seite) Jetz häb di doch emal uf d’Sitta Johann, 

ich wellti öi eppis gseh. 
 
Käddi: Die ekligu Gaffer! Versperrund eim d’Sicht ufe Tatort! 
 
Pastor: (schlägt die Hände über dem Kopf zusammen) In iischum schönu 

Böckelshausen, en Bankuberfall. Villiecht is der Kärli, wa iisch hittu Morgu de 
Opferstock giplündrut hett. 

 
Lotte: Sicher nit, Herr Pastor. (drückt Johann zur Seite) Jetz gang uf d’Sitta, Johann; 

ich will mer das emal us negschter Neechi ga alüögu. (macht die Tür auf und 
flitzt nach hinten ab) 

 
Käddi: Entli isch emal eppis los i dischum Kaff. Hoffuntli heinsch schentoll vill la 

mitlöifu. (mit Johann hinterher) 
 
Pastor: Stopp. Halt! Das isch doch vill z‘gfährlich! (eilig nach hinten ab) 
 
 (von hinten hört man lauten Tumult: Text dazu: Heid de Dieb! Wa ischer gluffu! 

Da, en Nikolaus is! Der het die Bank uberfallu.) 
 
Ede: (von hinten in Nikolauskostüm mit Sack, gleiche Montur wie August, hält die 

Tafel „Zimmer zu vermieten“ als Schutz vor sich, schaut jetzt vorsichtig zur 
offenen Tür herein) Schint niemu da zu si! (guckt in den Sack und lacht 
hämisch) Ja wer seits de! Isch äs flotts Poltsterli fer Wiehnächtu! (schaut nach 
links, schaut nach rechts zur Tür raus, dann nimmt er sein Handy und 
telefoniert) Benno? Bingo! Klar, hett bestuns giklappt. Kei Ahnig wievill das 
chennti si. Waaas? Strassusperrine? Uberall? Wele Mischt! Scho am 
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Ortsüsgang heintsch die gfilzt? Ne dü, hau ab! Ich? Kei Ahnig, wan ich hie bi. 
Hä visawi fa der Bank en offuni Porta gseh und hämi im letschtu Momänt 
hinner dera versteckt. Die Tschuggerie isch was gisch was häsch an mier 
verbi. Hä? Nei, ich verschwindü hie erscht, weni ganz sicher bi, dasch mi hie 
umenand nimme süöchund. Tschüss Benno, süber bliibu! (zieht eilig das 
Kostüm, Bart und Hut aus) Wenn i nummi wissti, wa das ganz Gäld und dizz 
Kostüm chennti verstecku. (schaut in die Truhe) Bässer nit! 

 
 (von hinten hört man nun lautes aufgeregtes Gerede von Lotte, Johann und 

Käddi, Text: Hie bi iisch im Dorf! Das isch appa spannund! Bi gspannt, wievill 
Gäld der Kärli klaut hettt.) 

 
Ede: (aufgeregt hin und her) Wenn i nummi wissti, ... (sieht das Sofa, zieht es 

auseinander und sieht den Bettkasten) Wunderbar, hie lüögt bstimmt niemu 
na. Und wennöi; de bini lengschtuns uber alli Bärga mit minum Zaschter. 
(deponiert schnell Sack und Kostüm im Bettkasten und kann im letzten 
Moment das Sofa wieder richten, setzt sich drauf) 

 
Käddi: (von hinten durch die Balkontür, es folgen Lotte und Johann) Nur en chliine 

Teil fa dem Gäld miessti mu hä; und wier wäri putzti und gstrählti... 
 
Lotte: (sieht Ede) Hei ier? Was mached ier hie? Wie sid ier uberhöipt hie icha cho? 
 
Ede: (näselt überfreundlich, hinterhältig, macht einen Diener) Güötun Tag, mine 

Namu isch Eduard Steinbeisser! Ich bi fa Brüöf Vertäter fa Damu-Unnerwäsch. 
Will i d‘negschtu paar Täg hie iner Regio unnerwägs bi, häni  ähhh... (sieht 
jetzt, was auf dem Schild steht) ...wellu frägu, ob ich dizz Zimmer churzfrischig 
chennti mietu. Ja, und will die Porta sperrangunoffuni isch gsi, häni gideicht, 
da sigi sicher epper deheimu. 

 
Johann: Eiguntli wellti wier das Zimmer nur fer lengri Zitt vermietu. 
 
Lotte: Was ächt, Johann! Besser en Spatz iner Hand, als en Tüba ufum Dach, nit 

wahr Herr Eduar!  
 
Johann: (leise) Wier chenne doch nit ma wildfremdü Kärli iischers Zimmer vermietu. 

Und züödem ischer vil z’junge ... 
 
Lotte: ...isch doch wunderbar! Frischus Gmies soll speziell im Elter sehr biläbund 

wirku! Nit wahr Herr Eduar! (gribbelt ihm das Kinn) Natirli perchomed ier das 
Zimmer! Äs hett zwar nit füüf Sterna, isch derfir aber mordsgmietli. 

 
Käddi: Isch derfir aber nit billig, das sägi cha de grad zum Vorüs. Wier hei nix 

z’verscheichu. 
 
Ede: Aber natirli, ich zahlu cha jede Priis! 
 
Käddi: Das kehrt mu gäru! Aber setzet cha doch ab, junge Ma! (stupst ihn aufs Sofa) 

Ach, was si wier doch fer Gastgäber! En Eierligör gfällig? Sälbst gmacht. 
 
Lotte: Fa mier persönlich gipanscht mit 12 Eier und vill Schnaps! (schüttet ihm ein 

Glas raus) „Fa der Wiega bis zur Bahre, isch der Schnaps das einzig Wahre“. 
Proscht und ex! 



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! 

Die Aufführung bedarf den Kauf des kompletten Rollenmaterials! 
 

19 
 

Ede: (trinkt und verzieht angeekelt das Gesicht, will aufstehen) Wunderbar! Also, 
we ier mier de jetz mis Zimmer würdit... 

 
Käddi: ...z‘erscht regle wer ds Finanziella (stupst ihn wieder aufs Sofa zurück) Also? 

Säge wer emal 5 Täg im Vorüs? 
 
Ede: Bliib ich ächt eso lang? Na ja, das hangt ganz fam Gschäftserfolg ab und 

sobald d’Luft sübri isch ... 
 
Johann: ...was meinet ier mit  „sobald de d’Luft sübri isch“? 
 
Ede: Äh, … ich bi en Botschafter fa de Grienu. Wier wärbe fer sübri Luft; aber 

deschi gitts ja hie ufum Land gottugnüög. Aber 5 Täg wärdi vorüssichtlich scho 
chennu hiebliibu. 

 
Käddi: Das isch Wurscht! Fer  zminduscht 5 Täg miesseder zahlu. Und zwar im 

Vorüs! Wisse der, wer sofort zahlt, vergisst sus nit! Handglenk mal Pi? 
(rechnet mit dem Zeigefinger in der Luft aus) 300 Franku! (hält die Hand auf) 

 
Ede: Was? 
 
Käddi: Früöstuck und z’ Nacht inclusive! Da chenned er cha wirkli nit chlagu. Gratis 

isch nur der Tod, obwohl er z’Läbu choschtut. 
 
Ede: (schluckt und zückt seinen Geldbeutel, bezahlt) Entschuldiget, was isch de da 

vorna fere en Krach? 
 
Lotte: Was? Ier wissed sus nu nit? D‘Kreissparkassa heintsch uberfallu. Mu seit, der 

Dieb heigi um die 250.000 Franku la mitlöifu. 
 
Ede: (freudig) Was ier nid säget. 250.000 Franku? Das isch aber en schuppu Gäld. 

(zerknirscht) Darfer müöss en Grossmüöter en schuppu Jahr lismu. Weiss mu 
de scho, wer’s gsi isch? 

 
Lotte: (geheimnisvoll) Der heilig Nikolaus sis gsi! 
 
Johann: Chabis! Äs isch eine ima Nokolausgwand gsi! Vermüötli hett er ds Gäld inu 

gross Sack gipackt und isch uf und derfa.  
 
Käddi: (reibt sich die Hände) 250.000? Donnerwätter! Wisseder was? Ich mags der 

alt Zocke gunne, dass mu ra iru Bank uberfallu hett. Das kehrt ra ins „ier 
wisset was i meinu“. So junge Ma, und jetz zeig ich ew ewwers Zimmer. 
Fenster hetts kejs, hä hä hä... so chennet er cha nit ohnu Tschau d’sägu 
verabschiedu. (klopft ihm heftig auf den Rücken, geht nach links ab) 

 
Lotte: Hei der nu Gipäck? 
 
Ede: Natirli, das cha ni de aber später nu ga holu! (beide nach links ab) 
 
Johann: En gspässige Vogul! Töicht hie üf wie Phönix user Äscha! 
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7. Szene 
 

Clothilde, Pastor, August, Veronika, Lotte, Johann 
 

 (von hinten hört man lautes Geschrei)  
 
Clothilde: (brüllt von hinten) Da, da löift er. Ich hä nu gseh! 
 
Pastor: Ich öi, ich öi! 
 
August: Hilfe! Hilfe, was wellet ier fa mier! Hilfeeee… (kommt eilig von hinten durch die 

Mitte, stolpert und fällt mit seinem Sack auf die Bühne) 
 
Clothilde, 
Pastor, 
Veronika: (alle drei wütend von hinten durch die Balkontür herein) 
 
Clothilde: Da isch er! Wier hei de Dieb! (schlägt auf ihn ein) 
 
Veronika: (zieht Clothilde zurück) Heer üf, dü schlahsch nu ja in Grund und Bodu! 
 
Pastor: Oh Gott, oh Gott. In was fera Wält läbe wier hie? 
 
August: (jammert nuschelnd) Was wellt de ier fa mier? Ich hä doch gar nix gmacht. Au 

au au! 
 
Clothilde: Das wird ja immer wächer! Wele uferschämte Lump! Willst appa abstrittu, 

dass dü grad vorer mini Bank uberfallu hescht? (reißt ihm den Sack aus der 
Hand) Här dermit, das Geld gheert in mini Kassa! 

 
August: Aber, das bi doch nit ich gsi! 
 
Lotte: (eilig von links, gefolgt von Johann) Dü meine Güte, was isch de hie passiert? 
 
Veronika: Wier heinu, denu Bankröiber! (legt ihm Handschellen an) 
 
August: Aber ich bisus doch, der Au.... 
 
Clothilde: ...und de nu abstrittu? Nit mit mier! (schlägt mit der Tasche auf ihn ein) 
 
August: (jault) Au auaauaua! 
 
Johann: (reißt ihm die Kappe und den Bart vom Gesicht) Ich glöibu, ich spinnu! 
 
Alli: (erschreckt) August! 
 
Lotte: (weinerlich) August, was chunnt dier oi d‘Si, äso eppis z‘machu! 
 
August: (jammert) Ich weiss gar nit, was ier meinet. 
 
Clothilde: Mini Bank häsch uberfallu. Darfer geisch hinneri. Dü Lump, dü! 
 
August: Aber Herr Pastor, jetz säget doch öi eppis! 
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Pastor: Ich bi masslos enttüschts fa dier August! 
 
Clothilde: (schaut in den Sack, dann mit großen Augen auf die Anderen) 
 
Alli: (außer August) Und? 
 
Clothilde: (zieht Mandarinen und Lebkuchen hervor) Was isch das de? 
 
August: Aber Herr Pastor, ich hä doch in ewum Üftrag sellu im Chindergartu gah de 

Nikolaus spielu. Ja, und äs paar Mandarine und Läbchiechu sind nu vorigi 
giplibu. (bückt sich und kriecht auf allen Vieren auf dem Boden herum) 

 
Pastor: Um Himmuls Willu! Wie heiwer dich öi derfu verdächtigu. 
 
Veronika: Oh August! (macht die Handschellen ab) Ich müöss dich um Entschuldigung 

bittu. Isch nit beesch gmeint gsi. Was süöchsch de da ufum Bodu? 
 
August: Ich süöchu mis Garamelbonbon, wan ier mich dermassu erchlipft heit, ismer 

usum Mül gkitt. 
 
Johann: Ach bisch dü äs Nirri! La doch das blöd Bonbon la liggu! 
 
August: Sicher nit, da chläbund mini Zent dra! (alle rollen die Augen) 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
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