
Nr. 1235 
 

Ein Jackpot auf Abwegen 
 
 

Hochdeutsche Komödie 
 

in 3 Akten 
 

für 2 Damen und 5 Herren 
 

von Martin Schade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterverlag Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding 

Tel. 0 90 92 2 42 Fax 0 90 92 56 07 
E-Mail: info@theaterverlag-rieder.de 
Internet: www.theaterverlag-rieder.de 

http://www.theaterverlag-rieder.de/


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! 
 

2 
 

© 2023 by Theaterverlag Rieder D-86650 Wemding 
 
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Namen, 
Personen und Handlung sind frei erfunden. Jedwede Verwertung außerhalb der im 
Aufführungsvertrag oder einer anderen vertraglich festgelegten Nutzungsvereinbarung 
entsprechend dem Urheberrechtsgesetz ist untersagt (§ 15 - § 20 Urheberrechtsgesetz). 

Bezugs- und Aufführungsbedingungen 
 
Geltungsbereich 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Theaterverlag Rieder Inh. Beate Rieder Birkenweg 
3 86650 Wemding und den rechtlich Verantwortlichen der aufführenden Bühnen bzw. 
Theatervereine regeln ausschließlich folgende Geschäfts- und Bezugsbedingungen. Davon 
abweichende Vereinbarungen jedweder Art erkennt der Theaterverlag Rieder nicht an und 
widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich.  
 
Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen per Rechnung. Die Zahlung ist sofort fällig. Falls der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen bezahlt ist, kommt die aufführende Bühne 
bzw. der Verein auch ohne Mahnung in Verzug. Beanstandungen können nur innerhalb 14 
Tagen nach Liefer- bzw. Rechnungsdatum berücksichtigt werden. Der Versand erfolgt mit der 
Deutschen Post und DHL. Die Versand- und Verpackungskosten sind abhängig von Umfang 
und Gewicht der Sendung und den geltenden Posttarifen. Ins Ausland sind die Versandkosten 
entsprechend den geltenden Tarifen höher. Je nach Sendungsart und Versandwunsch können 
die Kosten davon abweichen und sich erhöhen. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr der 
bestellenden Bühne bzw. des bestellenden Vereins. Die gelieferte Ware bleibt bis zur 
vollständigen Begleichung aller bestehenden Ansprüche gegenüber der Bühne bzw. des 
Vereins Eigentum des Theaterverlags Rieder. 
 
Bestellung Ansichtssendung 
Rollenbücher liefern wir unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach Ablauf 
der Leihfrist sind die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag Rieder 
zurückzusenden, andernfalls werden die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung gestellt. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des 
bestellenden Vereins. Die rückgabepflichtigen Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB 
Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und 
nicht erfolgte Rücksendung setzen die bestellende Bühne bzw. den bestellenden Verein in 
Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von 3 Euro pro überschrittene 
Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in Rechnung zu stellen. 
Einzelhefte ohne Kauf des kompletten Rollensatzes des jeweiligen Theaterstücks berechtigen 
nicht zur Aufführung.  
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise 
Die Preise sind Nettopreise. Hinzu kommt die jeweils geltende Mehrwertsteuer. Der Rollensatz 
(pro Darsteller und Regie je ein Buch) für die Aufführung muss käuflich beim Theaterverlag 
Rieder erworben werden. Einzelhefte können nur zusätzlich erworben werden, wenn zuvor der 
komplette Rollensatz gekauft worden ist. Es gelten die in der Domain www.theaterverlag-
rieder.de angeführten Preise. Alle bisherigen auch in Printkatalogen verzeichneten Preise 
verlieren ihre Gültigkeit. Preisangaben in Euro sind als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zu verstehen. Liefermöglichkeiten, Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen 
sind vorbehalten.  
 
 



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! 
 

3 
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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. 
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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 
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Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach muss es beim Theaterverlag Rieder neu 
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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 verstoßen 
gegen das Urheberrecht. Kopieren von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an 
andere Bühnen stellen einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen 
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ist berechtigt bei einem Mangel der gelieferten Ware nachzuliefern oder nachzubessern. Bei 
Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Weiter-
gehende als die genannten Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen gleich aus 
welchem Rechtsgrund.  
 
 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
Die Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Lieferungserhalt ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware an den 
Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding widerrufen werden. Die Bühne bzw. der 
rücksendende Verein trägt die Kosten der Rücksendung. Folgen des Widerrufs: Im Falle eines 
wirksamen Widerrufs sind die bezogenen Leistungen und Nutzungen zurück zu gewähren. 
Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechterten Zustand 
zurückgegeben werden, ist insoweit Wertersatz zu leisten. Die Wertersatzpflicht kann 
vermieden werden, wenn das gelieferte Rollenmaterial neuwertig und nicht in Gebrauch 
genommen worden und somit der Wert nicht gemindert ist.  
 
Online-Streitschlichtungsverfahren 
Der Theaterverlag Rieder nimmt nicht an einem EU-Online-Streitschlichtungs-verfahren (OS-
Plattform) teil. Die EU-Kommission hat dafür eine Online-Streitbeilegungsplattform unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr eingerichtet. Der Theaterverlag Rieder ist weder bereit 
noch gesetzlich verpflichtet an einem derartigen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Datenschutz 
Der Theaterverlag Rieder verwendet Kontaktdaten ausschließlich zur Auftragsabwicklung. Alle 
Kundendaten speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Ihre persönlichen 
Kontaktdaten macht der Theaterverlag Rieder in keiner Weise Dritten zugänglich. 
Kundeninformationen geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche Anforderungen 
erfüllt werden müssen.  

Theaterverlag Rieder  
 
 
Inhalt kompakt: 
 
Rainer glaubt an das große Glück und spielt deshalb seit über 30 Jahren jede Woche Lotto, aber sein 
größter Gewinn bisher waren 55 Euro. Sein Frau Hella hingegen, hält Lotto für eine pure 
Geldverschwendung, was bereits zu zahllosen Diskussionen geführt hat. Mehr noch, die „Lottosucht“ 
ihres Mannes wurde zum absoluten Reizthema, was Rainer aber nicht davon abhält weiter zu spielen.  
Allerdings tut er dies nun seit rund 5 Jahren heimlich. Sein wöchentliches Highlight, die Ziehung der 
Lottozahlen am Samstagabend, möchte er natürlich trotzdem nicht missen. Aber diese im Fernsehen 
live anzuschauen, ohne dass seine Frau etwas merkt, wird immer schwieriger. Immer abstruser und 
unglaubwürdiger werden die Geschichten, die er Ihr auftischt, um sich einige Minuten alleine auf diese 
Sendung konzentrieren zu können.  
 
So ist es wieder einmal Samstagabend und er schaut heimlich die Lottozahlen, während er seine Frau 
unter einem Vorwand aus dem Raum bugsiert hat. Doch dieses Mal ist es noch bitterer für ihn als sonst, 
alle Zahlen an sich würden sogar stimmen, leider sind diese einfach verdreht. (Beispiel 21 statt 12). 
Wütend zerknüllt er den Lottoschein und wirft ihn in die Ecke, da tritt seine Frau auf. Der Schein liegt 
offen auf dem Boden, muss aber nun unbemerkt verschwinden, bevor ihn seine Frau findet. Ein 
nervenaufreibender Spießrutenlauf beginnt für Rainer.  
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Aber es kommt noch härter, von ihm zunächst unbemerkt verkündet der Fernsehsender eine Panne, 
die Zahlen wären verdreht worden und Rainer hat doch richtig getippt. Als erster realisiert dies sein 
guter Freund und Nachbar Alfons, der plötzlich hereinschneit. Doch Rainer ist noch ahnungslos, spricht 
wirr und setzt Alfons sogar vor die Türe. Auch Ernst König, der die Zahlen von Rainer kennt, da er diese 
bereits schon seit Jahren jede Woche spielt, wird über dieses Missgeschick im TV aufmerksam. Auch 
er macht sich auf den Weg zum Haus der Familie Zufall.    
 
Der Besuch endet zwar im unerwarteten Rausschmiss, jedoch merkt Ernst in dessen Verlauf, dass 
Rainer fest überzeugt ist, dass er nicht gewonnen hat. Unglücklicherweise lässt Rainer sogar 
durchblicken, dass er nie mehr etwas von Lotto hören oder sehen will und keine Ahnung von dem 
Missgeschick des Fernsehens hat. Da kommt Ernst eine böse Idee, wenn er sich doch diesen 
Lottoschein aneignen könnte? Rainer würde es vermutlich nie erfahren, dass er ja eigentlich doch 
gewonnen hat…!  
 
Die Gier siegt und jeder der Freunde schmiedet einen Plan, wie man sich am besten Zugang zum Haus 
von Rainer und Hella verschaffen könnte, um in den Besitz des Lottoscheins zu kommen, ohne dass 
jemand etwas vom Gewinn merkt. 
 
Eine wilde und aberwitzige Suche nach dem Schein im Haus von Rainer beginnt, natürlich müssen alle 
äußerst vorsichtig sein. Wer wird am Ende den Jackpot abräumen… oder vielleicht niemand? 
 

Der Autor 
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Rollenprofil: 
 
Rainer Zufall:  Familienvater, verheiratet mit Hella, Vater von Richard, spielt seit gefühlt 100 

Jahren jede Woche Lotto, bisher ohne nennenswerten Erfolg.  
(ca. 190 Einsätze) 

 
Hella Zufall:  Ehefrau von Rainer, Hausfrau und Mutter. (ca. 167 Einsätze) 
 
Richard Zufall:  Sohn von Hella und Rainer, Ewigstudent, Klugscheißer und Streber.  
   (ca. 85 Einsätze) 
 
Alfons Adam:  Bester Freund und Nachbar von Rainer, verheiratet mit Eva (zur Kur),  

trifft sich regelmäßig mit Rainer am Kiosk von Ernst König, um heimlich Bier 
und Schnaps zu trinken. (ca. 91 Einsätze) 

 
Sieglinde Adam: Mutter von Alfons, etwas schwer von Begriff, aber äußerst neugierig,  

kennt Rainer, Hella und Ernst seit ihrer Kindheit und duzt alle, bemuttert und 
bekocht Alfons während der Kur seiner Frau Eva. (ca. 98 Einsätze) 

 
Albert Adam:  Sohn von Alfons, total verplant, hat ständig Geldprobleme. (ca. 79 Einsätze) 
 
Ernst König:          genannt „Lotto“ König, Inhaber eines Kioskes mit Lottoannahmestelle,  

an dem Rainer heimlich spielt, Rainer ist mittlerweile dadurch auch ein guter 
Bekannter von ihm geworden. Man trinkt auch schon mal ein Schnäpschen 
zusammen. (ca. 64 Einsätze) 

 
Fernseher: Lottofee–Sprecherin, wird entweder im Vorfeld aufgezeichnet und eingespielt 

oder aus dem Off gelesen. (ca. 9 Einsätze) 
 
 
Bühnenbild:  alle drei Akte Wohn-, Esszimmer der Familie Zufall. 
 

Rechts der Wohnbereich mit einer Couch (im Idealfall zum Ausziehen), ein 
fiktiver Fernseher steht mit dem Rücken zum Publikum, Krimskrams steht 
herum, einige Bilder an der Wand. Die Einrichtung wird an die Personen 
angepasst (modern oder eher bieder). Auf der anderen Seite ist der 
Essbereich mit einem Esstisch und drei Stühlen, (ein Bügelbrett mit 
Bügeleisen steht im Off bereit). Eine Tür geht in die Küche (optional: 
Durchreiche mit Fenster zur Küche) und in das „Kinderzimmer“, eine in den 
Flur und in den Keller, eine ins Schlafzimmer. 

 
Hinweis vom Autor: Die Orts-, Straßen, Gebietsnahmen etc. sollen an den jeweiligen Spielort und 
die Region angepasst werden, dies macht den besonderen Reiz aus und steigert die Attraktivität für 
die jeweilige Bühne! 
 
Spieldauer: ca. 120 Minuten. 
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1. Akt 
 

                      1. Szene 
Rainer, Hella, Fernseher, Alfons, Sieglinde, Richard 

 
(Es ist Samstag 19:20 Uhr im Wohnzimmer der Familie Zufall, halbdunkel, Rainer 
schleicht ins Zimmer, schaut sich mehrfach ängstlich um, als er ein Geräusch aus 
dem Off hört, versteckt sich abrupt hinter dem Sofa, als ob er in einen Graben 
springen wollte. Als wieder Stille einkehrt, kommt sein Kopf wieder hinter dem Sofa 
hervor und er spricht laut.) 

 
Rainer:  (lässige Kleidung, Samstagabend zuhause) Ahhh, so ein Mist…! (erschrocken merkt 

er, dass dies recht laut war, erstarrt und schaut sich ängstlich um, nach einigen 
Sekunden Stille entspannt er sich wieder und läuft zum Tisch) Ah…da ist ja die 
Fernbedienung, gerade noch rechtzeitig, …mal sehen. (schaltet den Fernseher ein) 

 
Aus dem Fernseher ist zu hören: „Guten Abend liebe Zuschauer, ich begrüße Sie 
zur Ziehung der Lottozahlen“! (Im Hintergrund hört man jemanden die Treppe 
hochkommen, eine Stimme aus dem Off, es ist Hella seine Frau) 

 
Hella:  Schatz, ich bin fertig mit Aufwischen, was möchtest du zum Abendbrot?  
 

(Rainer macht schnell den Fernseher wieder aus und setzt sich scheinheilig aufs Sofa 
und brummelt Richtung Publikum) 

 
Rainer:  Das darf doch wohl nicht wahr sein, jetzt habe ich 20 Liter Wasser im Keller ausge-

schüttet, wie hat sie die denn so schnell aufgewischt!? Nächste Woche leite ich die 
Wiese … (am Ort bekannter Fluss) um, dann wird sie doch hoffentlich mindestens 10 
Minuten mit Wischen beschäftigt sein und ich kann in Ruhe die Ziehung der 
Lottozahlen anschauen...! 

 
(Hella tritt ein, macht das Licht an. Eimer, Wischer und Putzlappen in der Hand)  

 
Hella:   Von wegen Katastrophe, keine fünf Minuten und das Wasser ist weg … also, wenn ich 

es nicht besser wüsste, könnte ich glatt den Verdacht bekommen, du wolltest mich 
kurzfristig loswerden. Muss ich in den Schränken nachsehen, ob du da jemanden 
versteckt hast? (lacht übertrieben laut über ihren Witz)  

 
Rainer:  Aber nein Schatz, ich wollte wirklich nur die Pflanzen von Alfons und Eva gießen und 

bin dabei gestolpert! 
 
Hella:   Im Keller? 
 
Rainer:  Ja, es handelt sich um grönländische Nachtschattengewächse, die sind es gewohnt, 

dass es im Herbst und Winter gar nicht hell wird…. 
 
Hella:  (skeptisch) Hmmmm, wie auch immer, lass uns jetzt zu Abend essen, ich richte 

schnell eine Kleinigkeit.  
 
Rainer:  Ja mach das Schatz… und lass dir ruhig Zeit... ähh ich meine, ich habe viel Hunger, 

das Vorbereiten braucht dann wohl viel Zeit… (Rainer springt zur Fernbedienung und 
macht den Fernseher wieder an)  

 
Fernseher: Und hier noch einmal die Zahlen: Die 3,  
 
Rainer:  Mensch, die 3 hab ich… 
 
Fernseher:   …9,  
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Rainer:  (wird langsam nervös) Die 9 hab ich auch…  
 
Fernseher:  ……12,  
 
Rainer:  So ein Schrott, ich hab die 21 
 
Fernseher:  ...13,  
 
Rainer:  Und ich hab die 31 
 
Fernseher:   …23,  
 
Rainer:  (seine Stimme wir weinerlich) Und ich hab die 32… 
 
Fernseher:  …34,  
 
Rainer:  (emotional, wütend) Das ist doch zum die Wändehochgehen… die 43, womit habe ich 

das verdient? 
 
Fernseher:  …und die Zusatzzahl 6! 
 
Rainer:  (blickt ein letztes Mal auf den Lottoschein) Zusatzzahl: Sechs…!!! Ja, ja, Hella hatte 

wieder Recht, (äffte Hella nach) „die Chance auf einen Sechser im Lotto ist 1/15. 
Millionen, …du wirst eher 10-mal von Blitz erschlagen“ …bla bla… „die reinste 
Geldverschwendung diese Zockerei“. Warum muss diese Frau immer Recht haben, 
nur einmal, einmal im Leben möchte ich auch Recht haben dürfen… 

 
(Plötzlich stürzt Alfons herein, Nachbar und bester Freund von Rainer)  

 
Alfons:  (schreit begeistert) Hast du das gesehen, hast du die Ziehung der Lottozahlen 

gesehen?  
 
Rainer:  Mann, bist du irre, schrei doch nicht so, du weißt doch, dass Hella nicht wissen darf, 

dass ich noch immer Lotto spiele…. Äh wie kommst du überhaupt rein?  
 
Alfons:  Die Türe stand offen und im Flur ist alles ganz nass, hast du Titanic gespielt?  
 
Rainer:  (überlegt, will dann mit einem Witz ablenken) Nein, ich hatte gerade keinen Eisberg 

zur Hand, hab Wasser geholt, um deine Pflanzen im Keller zu gießen! 
 
Alfons:  (schaut Rainer etwas verwirrt an) Meine Pflanzen, im Keller…? Was denn für 

Pflanzen, (denkt nach, kommt dann zum Schluss, Rainer hat wohl schon auf seinen 
Sieg getrunken) …sag mal, hast du die erste Flasche Schampus schon alleine 
gezwitschert?  

 
Rainer:  (Verständnislos, kann nicht folgen) Schampus, hast du einen Knall, das war Wasser 

aus dem Hahn oder meinst du, ich gieße die Pflanzen mit Schampus?  
 
Alfons:  (leise zu sich) Vielleicht ist er wegen des Lottogewinns total ausgeflippt und hat sich 

den Kopf gestoßen? (wieder laut zu Rainer) Mann, … ich spreche vom Lotto. 
 
Rainer:  (Wütend) Hör bloß damit auf (zerknüllt den Lottoschein und schmeißt ihn in die Ecke) 

Nie, nie wieder spiele ich Lotto, ich schwöre, so wahr mir Hella helfe… 
 
Alfons:  (blickt verständnislos in Publikum, kratzt sich am Kopf und murmelt wieder leise zu 

sich) Aber das waren doch seine Zahlen, die eben gezogen wurden, die die er immer 
spielt!? (Hella betritt den Raum, kommt aus der Küche)  

 
Hella:  Hallo Alfons, schön, dass du mal wieder vorbeischaust, wie geht es deiner Mutter,  
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was machen deine Nachtschattengewächse?  
 
Alfons:  (zu sich, leise) Hella scheint auch schon getrunken zu haben…!  
 
Hella:  Möchtest du was mitessen? 
 
Alfons:  (erfreut, denkt der Lottogewinn wird gefeiert) Ja gerne, Lachshäppchen mit Kaviar?  
 
Rainer:  Nein er möchte nicht mitessen, seine Mama hat ihm bestimmt schon etwas Leckeres 

gekocht. Sie bemuttert ihn doch in den nächsten sechs Wochen, in denen seine Frau 
in Kur ist. Außerdem muss er noch schauen, ob es im Keller genug Schatten hat… 
(schiebt Alfons durch die Türe nach draußen) 

 
Hella:   (überrascht) Also hör mal Rainer, das war aber jetzt nicht nett, schließlich seid ihr seit 

30 Jahren befreundet… Außerdem kann Eva auch nichts dafür, dass sie in Kur muss.  
 

(Rainer brummelt was vor sich hin, plötzlich bemerkt er den zerknüllten Lottoschein in 
der Ecke, dieser muss weg, bevor Hella ihn sieht, er schiebt Hella in die Küche) 

 
Rainer:  Schatz, ich habe jetzt wirklich mächtigen Hunger, wärst du so nett…? 
 

(Plötzlich klopft es an die Türe und bevor Rainer etwas sagen oder den Lottozettel 
verschwinden lassen kann, steht Sieglinde im Raum, die Mutter von Alfons) 

 
Sieglinde: Juhuuuu! …oh hallo Rainer, hast du vielleicht meinen Alfons gesehen?  
 
Rainer:  Hallo Frau Adam ...ja, er wollte im Keller den Schatten gießen… ich schaue mal nach 

ihm. (Rainer geht in Richtung Keller, bleibst kurz stehen als Sieglinde mit ihm spricht)  
 
Sieglinde: Rainer mein Junge, geht es dir nicht gut, du sprichst wirr und wirkst auch etwas blass 

um die Nase!? 
 

(Rainer geht ab, Richard, Rainers Sohn, kommt herein) 
 
Richard: Hallo Frau Adam, Sie wollen doch hoffentlich nicht auch noch mitessen? Seit Mutti 

Diät macht, streiten wir uns schon zu dritt um ein Salatblatt, noch eine Kuh können wir 
damit nicht durchfüttern… 

 
Hella:   (Hella streckt den Kopf aus der Küche, empört) Also …. hör mal, und nein ich mache 

keine Diät, als ob ich dies nötig hätte!? Seitdem dein Vater 50 Euro Taschengeld die 
Woche bekommt, bleibt natürlich nicht mehr so viel Haushaltsgeld übrig…! Da müssen 
wir uns halt etwas einschränken, aber bis jetzt hat noch immer jeder sein eigenes 
Salatblatt bekommen…! 

 
Richard:  (frech) Für was braucht der 50 € die Woche, außer zum Lottospielen braucht der doch 

kein Geld, da reichen dann 23 € die Woche.  
 
Hella:  Lotto, das ist doch die reinste Geldverschwendung, die Leute für dumm verkauft. Dein 

Vater zockt schon seit fünf Jahren nicht mehr.  
 
Richard:  (vorlaut) Da wäre ich mir mal nicht so sicher, was macht er denn sonst jeden Freitag 

am Kiosk vom „Lottokönig“, hää? 
 
Hella: (herrisch) Nun ja, er trinkt mit ihm ein stilles Wasser und redet dummes Zeug, die 

kennen sich halt schon sehr lange. Aber Lotto zu spielen würde sich dein Vater nicht 
mehr getrauen, er weiß genau, was ihm blüht, wenn ich rausfinden würde, dass er 
noch immer spielt. Rund 25.000 €uro hat er damit schon aus dem Fenster geworfen, 
nur seit wir uns kennen…! Ich darf gar nicht darüber nachdenken, (kommt ins 
Schwärmen) das hätte locker 200 Paar Schuhe gegeben… (Richtung Richard, 
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plötzlich schnippisch) Huch, ich muss mal nach den Salatblättern sehen, nicht, dass 
die mir noch anbrennen … (Geht ab in die Küche) 

 
Richard:  Vater und stilles Wasser, „Never ever“, der ist doch der Meinung, Wasser gibt Läuse 

im Bauch… 
 
Sieglinde:  (erinnert sich plötzlich an den Grund ihres Besuches) Ja, ich muss dann auch mal 

wieder. Ich brauche dringend mal meinen Herrn Sohn, aber nun sind wohl alle Jungs 
verschwunden, komisch… 

 
(Sieglinde geht, öffnet die Türe, draußen steht Ernst König mit erhobener Hand zum 
Klopfen, stößt vor Schreck einen Schrei aus, als er Sieglinde sieht, Sieglinde 
erschrickt ihrerseits und schreit.) 

 
Sieglinde:  (wieder gefasst, etwas beleidigt) Also hör mal, so gruselig sehe ich nun auch noch 

nicht aus… 
 
Ernst:   (versucht abzulenken) Guten Tag Frau Adam, was machen Sie denn hier? 
 
Sieglinde:  Eva hat doch meinen Sohn im Stich gelassen, nun muss ich ein bisschen nach ihm 

sehen. Man kann den Jungen doch nicht einfach so alleine lassen... 
 
Ernst:   (bestürzt) Das wusste ich ja gar nicht, Eva hat Alfons verlassen? 
 
Sieglinde: Nein, Eva ist auf Kur, sie hat meinen Alfons einfach alleine hier zurückgelassen und 

macht sich ein schönes Leben. Ich schaue solange etwas nach dem Buben … 
 
Ernst:  (setzt ein freudiges Gesicht auf) Na, ja und wo ist denn unser kleiner großer 

Glückspilz, ach was Megaglückspilz? 
 
Sieglinde:  (schüttelt den Kopf und geht ab) Also irgendwie sind die heute alle etwas merkwürdig 

hier, ich glaub, ich geh besser wieder rüber… 
 
Richard:  (kommt aus seinem Zimmer, hat die letzten Sätze mitbekommen) Hallo Ernst, war 

wohl doch eher kein stilles Wasser, was?  
 
Ernst:   (verwundert) Wie? Ist dein Vater nicht da? 
 
Richard:  Irgendwie schon, aber irgendwie auch wieder nicht, ich habe ihn zumindest schon 

länger nicht mehr gesehen. Vielleicht erntet er Champignons im Keller, dann müssen 
wir das Salatblatt nicht so trocken runter würgen. 

 
Ernst:   (freudig) Trocken, trocken sagst du? Künftig könnt ihr Kaviar drauflegen und es mit 

Schampus runterspülen. Also … das Salatblatt. 
 
Richard:  (vorwitzig) Sag mal Ernst, verkaufst du auch was in deinem Kiosk, oder rauchst und 

säufst du alles selber? Aber Stichwort rauchen, ich wollte doch eigentlich den Albert 
fragen, ob der noch was hat, also was „Richtiges“. Mach’s gut Ernst und bleib ähh 
werde sauber. 

 
(Ernst setzt sich, Richard geht ab, wird dabei von seinem Vater Rainer fast über den 
Haufen gerannt) 

 
Rainer:  (Zu Richard) Also einen blöderen Ort zum Rumstehen hättest du dir nicht aussuchen 

können, was?  
 
Richard: Ich stehe nicht rum, ich gehe rum, zu Albert. (verschwindet nach draußen) 
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Rainer:  (hat Ernst noch nicht bemerkt, denkt er wäre alleine) Gott sei Dank, keiner mehr da … 
(da fällt ihm der zerknüllte Lottoschein wieder ein) Wo hab ich denn das Scheiß Ding 
hingepfeffert!? (rennt kopflos durchs Zimmer sucht den Lottoschein) Hoffentlich hat 
Hella den Schein noch nicht gefunden…. (stößt dabei auf Ernst, blickt auf, sieht Ernst, 
schreit, Ernst schreit auch erneut) Mein Gott Ernst, wie kommst du denn auf mein 
Sofa? 

 
Ernst:  Ich hab mich einfach hingesetzt, (schreit freudig) aber das ist ja jetzt gar nicht wichtig 

du Megaglückspilz! 
Rainer:  Sag mal, hast du was Neues zum Rauchen bekommen? 
 
Ernst:   (platzt fast, laut) Was haben die denn alle mit dem Rauchen? Ich spreche vom Lotto! 
 
Rainer:  (wütend) Psssst … halt doch die Schnauze Mensch! Und erwähne dieses Wort nie, 

nie wieder in diesem Haus und schon gar nicht, wenn meine Frau in der Nähe ist. Ich 
bin geheilt, endgültig und dein stilles Wasser kannst zu künftig alleine saufen, ähh ich 
meine deinen Klaren. 

 
Ernst:   (verwundert) Aber was hast du denn, ich verstehe dich nicht, andere würden vor 

Begeisterung singen ... 
 
Rainer:  (noch wütender) Ich sing dir gleich einen, kann dann aber passieren, dass du dann 

atemlos bist heute Nacht… 
 
Ernst:   (bemerkt den zerknüllten Lottoschein in der Ecke) Ist das da ein Lottoschein der da 

zerknüllt …?  
 
Rainer:  (fällt ihm ins Wort) Hab ich mich nicht klar ausgedrückt…!? Meine Zahlen waren 

falsch, Pech gehabt, wieder nichts mit dem Jackpot, aber hör auf Salz in meine 
Wunden zu streuen.  

 
Ernst:   (zu sich, leise) Also entweder er hat eine komplette Weichbirne, oder er hat das 

Versehen der Lottogesellschaft noch gar nicht mitbekommen!? Mhhhhhh (grübelt) 
 
Rainer:  (schiebt Ernst nach draußen) Ich denke, du solltest wieder deine Kippen hüten gehen, 

lass mich jetzt einfach alleine.  
 
Ernst:  Aber… 
 
Rainer:  (fällt ihm ins Wort) Kein Wort mehr, denk an Helene Fischer, atemlos und so… (Ernst 

geht endgültig ab) (Rainer zu sich) Was wollte ich denn jetzt, ist ja das reinste 
Irrenhaus heute? Ach ja, der Schein muss verschwinden… 

 
(Kaum gesagt, geht die Türe erneut auf und Albert und Richard kommen herein, 
Rainer sucht den Lottoschein am Boden)  
 

Albert:   (etwas verpennt) Hallo Rainer, sag mal, suchst du Flöhe da unten‘? 
 
Rainer:  (erschrocken, überlegt einen sinnvollen Grund für sein Handeln, plötzlich froh eine 

Antwort gefunden zu haben) Nein, ähhhh ich, ich mach Inventur… 
 
Albert:   (verdutzt) Inventur…aha und was genau zählst du da unten?  
 
Rainer:  (merkt, dass die Antwort nicht ganz so geschickt war und sucht nach einer plausiblen 

Erklärung) Nun, da gibt es eine Menge zu zählen, zum Beispiel die, die ähh ja ich 
schau ob noch alle Lättchen vom Parkett da sind… 

 
Albert:  (zum Publikum gewandt) Er sollte vielleicht lieber schauen, ob er noch alle Latten am 

Zaun hat…! 
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Rainer:  (hat gehört, was Albert gesagt hat) Wieso, wir haben doch gar keinen Garten? Tja, ich 
bin dann auch hier fertig. Ich zähle dann im Schlafzimmer weiter… (schnappt sich den 
zerknüllten Lottoschein und kriecht ins Schlafzimmer)  

 
Albert:   (zu Richard) Krass, sag mal Richard, hast du deinem Alten von unserem Gras zu 

rauchen gegeben?  
 
Richard:  (überlegt) Hast du einen Sockenschuss, natürlich nicht. Aber jetzt wo du‘s erwähnst, 

seit der Ziehung der Lottozahlen ist der so komisch drauf… (lacht) Er denkt immer, ich 
merke nicht, dass er sich heimlich die Ziehungen anschaut… 

Albert:  Apropos Lotto, hast du das mit der Panne bei der Ziehung mitbekommen? Die haben 
die Zahlen falsch herum notiert und am Schluss bei der Zusammenfassung die 
komplett falschen Zahlen kommuniziert, was für ... Vollpfosten beim Fernsehen. Statt 
der gezogenen 3, 9, 21, 31, 32, 43 mit Zusatzzahl 6 haben sie 3, 9, 12, 13, 23, 34 mit 
Zusatzzahl 6 geschrieben. Also vier Zahlen verdreht…unfassbar, oder!? Und das bei 
einem Jackpot von 20 Millionen Euro…. 

 
Richard:  (überlegt) Seit wann kannst du dir mehr als zwei Zahlen auf einmal merken, du hast 

dir doch deine eigene Hausnummer aufgeschrieben, damit du dich nicht verirrst?   
 
Albert:  Die haben sich tausend Mal entschuldigt und die richtigen Zahlen X-Mal wiederholt 

und schließlich ging es ja auch um jede Menge Schotter, da werde ich dann schon 
munter…! 

 
Richard:  Wie waren die richtigen Zahlen nochmal?  
 
Albert:   Warum interessieren die dich jetzt plötzlich so? 3, -  9,-  21, - 31, - 32,-  43 -  

Zusatzzahl 6! 
 
Richard: Mensch Albi, wenn ich mich nicht irre, sind dies die Zahlen, die mein Alter immer spielt 

oder gespielt hat, 25 Jahre dieselben Zahlen… 
 
Albert:  Ich denke, er spielt nicht mehr?  
 
Richard: Mutter denkt, er spielt nicht mehr, wie gesagt, ich glaube, er spielt noch immer. 

Warum sonst sollte er heimlich die Ziehung der Lottozahlen anschauen?  
 
Albert:   (denkt nach) Mhhhh, das würde zumindest sein merkwürdiges Verhalten eben 

erklären. Aber wie einer der den Jackpot geknackt hat, sah er eigentlich nicht gerade 
aus. Eher nach dem Gegenteil…!? 

 
Richard: Also da ist was im Busch. Wir müssen unauffällig herausfinden, was da genau läuft.  
 

Kurzer Vorhang! 
 
 

2. Szene 
Hella, Rainer, Richard, Ernst, Albert, Sieglinde, Alfons 

 
(Der Vorhang wird zum Umziehen genutzt, man trägt leichte Bekleidung. Es ist 
Sonntagmorgen, der Tisch ist zum Frühstück gedeckt, Hella, Rainer und Richard 
sitzen am Tisch. Hella strickt, Richard liest „Bild am Sonntag“, Rainer starrt deprimiert 
Luftlöcher. Plötzlich wird Richard auf einen Artikel aufmerksam.) 

 
Richard:  (hinterlistig) Sag mal Paps, wenn du jetzt noch Lotto spielen würdest, was du ja nicht 

mehr tust. Aber angenommen du würdest noch, was würdest du für Zahlen nehmen?  
 
Rainer:  (verwundert) Warum willst du das wissen?  
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Richard:  (sucht nach einer passenden Ausrede) Nur so, …äh hier steht etwas über eine 
Langzeitstudie zu Lottospielern. Die sagen, dass die meisten immer die gleichen 
Zahlen nehmen, was den größtmöglichen Erfolg verspricht.  

 
Rainer: (abwertend) Also, das ist kompletter Mist, was in dem Käseblatt steht, ich spiele auch 

immer … (merkt, dass er was Falsches gesagt hat) ich meine, ich spielte auch immer 
die gleichen Zahlen und habe nie gewonnen. Die 3 und die 9 für deinen Geburtstag 
dritter September, der 21. ist unser Hochzeitstag, am 31. hat meine Mama 
Geburtstag, 32 ist unsere Hausnummer und 43 Stufen sind es bis zu unserer 
Haustüre. Also habe ich wieder nichts gewonnen diese Woche, …äääähh also hätte 
ich nichts gewonnen. 

 
Hella: (abwesend) Hast du etwas gesagt Schatz? 
 
Rainer:  (denkt schnell nach) Ja…, hast du gewusst, dass die rote Farbe im Campari aus 

Läusen gewonnen wird?  
 
Hella:  (noch immer in Gedanken versunken) Was für eine Tierquälerei, ich trinke nie wieder 

dieses rote Zeug…! 
 
Richard:  (Es dämmert ihm langsam, dass sein Vater wirklich nichts vom Gewinn des Jackpots 

weiß, er will schnell seinem Freund diese Neuigkeit mitteilen) Ich glaub, ich muss mal 
schnell zu Albert, wir wollten noch Panini Bilder tauschen. 

 
Hella: Ja mach das Junge, aber streitet euch nicht wieder um die Spieler… 

(Richard geht ab, die Bildzeitung liegt auf dem Tisch, einige Sekunden betretenes 
Schweigen, da klingelt es) 

 
Hella: Gehst du mal ans Telefon Schatz? (Rainer läuft Richtung Telefon, stoppt dann und 

dreht um) 
 
Rainer: (schüttelt den Kopf und verdreht die Augen) Das war die Türe, nicht das Telefon. 
 
Hella: Sag ihr einen schönen Gruß von mir, ja? (Rainer winkt ab, geht zur Türe, Ernst stürzt 

herein) 
 
Ernst: Guten Morgen Hella, hallo Rainer und alles fit im ... ähm ja. (sein Blick fällt auf die 

Bild) Ahhh Bild bildet, (schnappt sich schnell die Zeitung) hast du sie schon gelesen? 
 
Rainer:  (etwas säuerlich) Also sag mal, …aber nein ich habe sie noch nicht gelesen. Ich 

bekomme die Zeitung ja immer als letzter in die Finger. Wenn du sie mir also bitte 
wieder… 

 
Ernst:  (fällt Rainer ins Wort) Ach weißt du, das ist ja eh alles von gestern, was da drinsteht. 

Du solltest die Zeitung von morgen lesen, da steht alles von heute drin.  
 
Rainer: Hast wohl etwas zu viel stilles Wasser gegurgelt, wie soll ich heute die Zeitung von 

morgen lesen? Außerdem hab ich nur die BamS abonniert. 
 
Ernst: Eben, am besten du liest überhaupt keine Zeitung mehr, viel zu gefährlich. 
 
Hella: Wer ist unehrlich? 
 
Rainer:  (verständnislos) Niemand, was soll denn bitte am Zeitung lesen gefährlich sein? 
 
Ernst:  (merkt, dass er was Dummes gesagt hat) Nichts, nichts so direkt, also ich meine… 

(überlegt krampfhaft nach einer plausiblen Erklärung) du, du könntest ein Loch 
reinlesen und dann zieht es durch.  

 



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! 
 

14 
 

Rainer:  (schüttelt den Kopf) Du scheinst heute wirklich ein paar Klare zu viel gekippt zu haben. 
Es ist immerhin meine Zeitung also, wenn ich sie bitte wiederhaben kann?  

 
Ernst: Aber was ist mit den Löchern?? 
 
Rainer:  (langsam ärgerlich) Das ist mir scheißegal und wenn die Zeitung aussieht wie ein 

Schweizer Käse, her damit! 
 
Ernst:  (zu sich) Mann, was erzähl ich ihm nur, dass er mir die Zeitung gibt?? Er darf sie doch 

auf keinen Fall lesen, sonst wird er auf den Irrtum aufmerksam…. (hat plötzlich eine 
Idee, wieder zu Rainer) Aber, aber dann friere ich doch heute Nacht, wie kannst du so 
herzlos sein? 

 
Rainer:  (verdutzt) Wieso frierst du, wenn meine Zeitung Löcher hat? Außerdem bin ich nicht 

Superman mit dem Laser Blick, ich mache keine Löcher in Zeitungen. Der einzige mit 
einem Loch bist du, mit einem schwarzen Loch, im Kopf. 

 
Ernst:  (selbst mitleiding) O.k., o.k. … ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich 

brauche die Zeitung, um mich zuzudecken, ich schlafe im Moment draußen im Park. 
Aber wenn du sie lieber löcherst, bitte dann zieht es eben durch und ich muss frieren. 

 
Hella:  (wird plötzlich hellhörig) Ach du meine Güte Ernst, was ist denn passiert? Wieso 

schläfst du denn im Park? 
 
Ernst:  (weinerlich) Nur vorübergehend, bis ich was gefunden habe. Meine Frau hat mich vor 

die Türe gesetzt … 
 
Hella: (bestimmend) Kommt überhaupt nicht in Frage, du schläft bei uns. Wozu hat man 

denn schließlich Freunde? Und die Zeitung darfst du natürlich auch behalten. Basta. 
 
Rainer  (versucht vorzupreschen) Aber …. 
 
Hella:  (herrisch) Basta hab ich gesagt und keine Widerrede…!  
 
Ernst:  (mit Sieges Handbewegung, Strike) Yesssss! 
 
Hella:  (fürsorglich) Ernst, du kannst es dir gleich hier auf dem Sofa gemütlich machen. 
 
Rainer:  (verzweifelt) Ich geh in den Keller, ….Champignons sähen… oder Schatten werfen… 

(Rainer geht ab) 
 
Hella: Ernst, möchtest du auch einen Kaffee, ich bring dir einen. (geht ab in die Küche) 
 

(Richard kommt mit Albert herein) 
 
 
Richard:  (misstrauisch) Ernst, was machst du denn schon wieder hier, sonst traust du dich 

doch keine fünf Meter von deiner Kippenbude weg? 
 
Ernst:  (beleidigt) Ich betreibe einen kleinen Gemischtwarenladen mit Lottoannahmestelle, 

keine Kippenbude! Aber Birte hat mich rausgeschmissen und deine Mutter hat mir für 
eine Nacht oder zwei Obdach gewährt. (Vorwurfsvoll) Deine Mutter, nicht dein Vater, 
dessen Gejammer ich mir seit 20 Jahren geduldig anhören muss! 

 
Albert: Bleib mal locker…, oder hast du noch nicht genug auf der Kante? Haha haha 
 
Ernst:  (verwundert, hat nicht kapiert) Wie meinst du das? 
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Albert: (frech) Nun, wenn du noch nicht genug für die Scheidung gespart hast, solltest du dich 
mit deiner Frau wieder einkriegen, sonst kannst du dir was Neues suchen…. Drum 
prüfe wer sich ewig bindet, also wir hauen es mal, wenn es Futter gibt, sagt Bescheid.  

 
(Richard und Albert gehen ins Zimmer, Ernst ist nun alleine im Wohnzimmer, er bückt 
sich und kriecht am Boden entlang, sucht den zerknüllten Lottoschein) 

 
Ernst: Mensch wo hat er das Ding denn nur hingeworfen, Hella wird doch wohl nicht schon 

geputzt haben!? 
 

(Es klopft ganz kurz, dann fällt Sieglinde ins Zimmer) 
 
Sieglinde: (hastig) Hallöchen, die Türe war offen, Hella Kind hast du mir mal zwei Eier...?  

(sieht Ernst auf den Boden rumkriechen und fragt ihn verdutzt) Hallo Ernst, warum 
kriechst du denn auf dem Boden herum?  

 
Ernst:  Hallo Frau Adam, Sie sind auch hier? 
 
Sieglinde: Meine liebe Schwiegertochter hat meinen Jungen im Stich gelassen, da kümmere ich 

mich ein bisschen um ihn .. 
 
Ernst:  (etwas genervt) Das weiß ich doch schon! 
 
Sieglinde: Oh aber warum kriechst du denn hier auf dem Boden herum?  
 
Ernst:  (sucht nach einer plausiblen Erklärung, es fällt ihm so schnell aber nicht vernünftiges 

ein) Nun, ich, ich also … ich dachte ich hätte eine Maus gesehen. 
 
Sieglinde: (schreit) Eine Maus, mach sie weg schnell... (springt auf einen Stuhl, Hella kommt aus 

der Küche, sie hat den Schrei gehört) 
 
Hella:  (verwundert, Sieglinde auf dem Stuhl, Ernst am Boden) Was ist denn hier los…? 
 
Sieglinde: (von oben) Ernst hat eine Maus gesehen, eine Maus… bei euch im Wohnzimmer,  

also Hella! 
 

Ernst:  (will ablenken) Nein, ich glaube, ich habe mich geirrt, das war nur ein Schatten oder 
sowas. Ich hab alles abgesucht, nichts! 

 
Hella:  (verwundert) Wo soll denn hier ein „Schatten“ herkommen, außer Rainer hat hier 

keiner einen ... haha (Lacht über ihren Witz, Sieglinde lacht mit und steigt von Stuhl, 
Ernst lacht künstlich mit, die beiden „Jungs“ Richard und Albert kommen aus dem 
Zimmer gerannt) 

 
Richard:  (ironisch) Gibt es Tote, kann man helfen?  
 

(Rainer kommt mit Alfons von draußen rein) 
 
Rainer:  (verdutzt) Was ist denn hier los, badische Revolution? (zu Ernst der noch immer in 

gebückter Haltung auf dem Boden schaut) Schon gut, es reicht, wenn du einfach nur 
danke sagst, du musst jetzt keinen „Bückling“ vor mir machen. 
(Ernst richtet sich auf, lenkt ab) 

 
Ernst:  Nun, ich muss mal kurz nach meiner Bude ähh ich meine nach meinem Handels-

unternehmen schauen. Ich brauch ja auch noch eine Zahnbürste und die wichtigsten 
Kleinigkeiten für die nächsten Wochen…, wann gibt es denn Abendbrot? 

 
(wartet die Antwort nicht ab und geht nach draußen) 
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Rainer:  (brüllt ihm drohend hinterher) Eine Nacht, nicht mehr…! 
 
Alfons:  (verwirrt) Eine Nacht…, bist du jetzt zur Gegenseite übergetreten?  
 
Rainer:  (versteht nicht) Was…? Übergetreten? Nein, leider gibt es ja keine Revolutionen 

mehr! 
 
Alfons:  Oh Mann, ich meine zum anderen Uuufeeerrr!! 
 
Rainer:  (kapiert noch immer nicht) Du weißt doch ganz genau, dass wir nicht umgezogen 

sind... was soll die dusslige Frage! 
 
Alfons:  (entnervt) Wart ihr eigentlich Drillinge…? Ein Mensch alleine kann doch nicht so blöd 

sein!? Wegen der Nacht, die du mit Ernst verbringen willst. 
 
Rainer:  (hat endlich kapiert, was Alfons meint) Wie kommst du denn auf so eine bescheuerte 

Idee? Hella hat ihm angeboten, bei uns zu übernachten, weil ihn seine Frau vor die 
Türe gesetzt hat! Er pennt auf dem Sofa, keine Panik. 

Alfons:  (begreift plötzlich, Ernst könnte von dem Jackpot wissen und dem Schein) 
(Zu sich, leise) Scheiße, der Lottoschein… (Laut zu Rainer) Und du lässt den so 
einfach ganz alleine in deinem Wohnzimmer schlafen?  

 
Sieglinde: (kommt eine Idee) Junge, du kannst ihm ja Gesellschaft leisten, dann kann ich 

wenigstens mal wieder in Ruhe schlafen, dein Geschnarche hört man durch sämtliche 
Wände. 

 
Alfons: Auf diese Gesellschaft kann ich gerne verzichten, nimm doch stattdessen einfach die 

Batterien aus dem Hörgerät…hahaha. (lacht künstlich über seinen Witz)  
 
Sieglinde: Alfons, seiner Mutter widerspricht man nicht, du schläfst heute Nacht hier, neben 

Ernst! 
 
Rainer:  (hängt den Autoritären raus) Moment, da hab ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mit 

zu reden…  
 
Sieglinde 
 u. Hella: (zusammen. laut) Nein!!! 
 
Alfons:  (vorlaut, frech) Ja…. doch…, es riecht nach Revolution, oder besser nach einem 

Zwergenaufstand. 
 

Kurzer Vorhang! 
 

3. Szene 
Richard, Albert, Ernst, Alfons, Sieglinde, Rainer, Hella 

 
(Es ist Nacht, alle Protagonisten müssen sich während des Vorhanges ihr 
„Nachtgewand“ anlegen. Alfons und Ernst liegen auf dem Sofa, als sich der Vorhang 
öffnet und schnarchen im Wechsel, jeder in einer anderen «Melodie“, ein schwaches 
Licht beleuchtet die beiden. Man hört einige Sekunden nur ihr Geschnarche, im 
Wechsel ziehen sie sich gegenseitig die eine Decke weg. Dann geht vorsichtig die 
Türe auf, man sieht eine Handyleuchte, zwei Schatten huschen in den Raum, Richard 
und Albert.) 

 
Richard:  (flüstert) Es scheint, sie schlafen... 
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Albert: Ja, aber wir sollten sie spätestens in zwei Stunden wecken, sonst ist der Schwarzwald 
… (oder anderes Waldgebiet in der näheren Umgebung) Geschichte, bei dem 
Gesäge! Aber nach was oder wem suchen wir hier eigentlich? 

 
Richard: Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber denk doch mal nach, der halbe … (Stadtteil 

oder Gebiet in dem das Stück spielt) pennt in unserem Wohnzimmer, das muss doch 
einen tieferen Grund haben!? (Ernst beginnt, Töne von sich zu geben) 

 
Albert: Pssst, warte mal ….  
 
Ernst:  (spricht im Schlaf) …20 Millionen …und Rainer ahnt nichts davon ….mit dem Schein 

könnte ich weitere Filialen … das Imperium von „Lotto-König“… schrrrr (schnarcht 
weiter)  

 
Richard:  (stellt fest) Mensch Albert, hast du das gehört? Dann ist das jetzt amtlich, mein Alter 

hat den Jackpot geknackt und weiß noch nichts davon.  
 
Albert: Scheint so, und mindestens einer unserer beiden Holzfäller hier möchte die Kohle 

selber einsacken. 
 
Richard: Albert, das muss verhindert werden, wir müssen schneller sein.  
 
Albert:  (überlegt, fällt dann etwas ein) Du, die sind doch vorher alle irgendwie auf dem Boden 

rumgekrochen, vielleicht haben die da den Lottoschein gesucht? 
 
Richard:  Stimmt, da könntest du Recht haben. Also dann, alle Mann abtauchen und suchen! 
 
Albert:  Moment, was springt eigentlich für mich dabei raus? 
 
Richard: Wir teilen den Jackpot natürlich gerecht, also du 10 und ich den Rest. 
 
Albert: Wow das ist ein Wort, abgemacht. 
 
Richard: (grinst hinterlistig) Gut, dann sind wir uns also einig, Hand drauf (streckt Albert die 

Hand entgegen) 
 
Albert:  (begeistert) Hand drauf, (gibt Richard die Hand) wow 10 Mille, was man damit alles 

anfangen kann, Panini Alben ein Leben lang, jeden Tag Currywurst mit Fritten… 
 
Richard: Moment, so hab ich das nicht gesagt… 
 
Albert: Wie? Du hast doch eben gesagt, 10 Millionen für jeden von uns!? 
 
Richard: (spitzfindig, schlau) Nein, ich sprach doch nicht von 10 Millionen für dich, ich meinte 

natürlich 10% mein Freund, aber für die Alben reicht es locker, mach dir keine Sorgen. 
 
Albert:  (unsicher) Mhhhh… meinst du? 
 
Richard: Aber klar, aber jetzt müssen wir endlich suchen, bevor einer der beiden Waldarbeiter 

aufwacht. 
 

(Richard und Albert kriechen auf dem Boden herum und suchen überall, unten den 
Schränken, unter dem Sofa etc. Plötzlich hämmert es an die Türe, die beiden Junges 
erschrecken) 

 
Albert: Wer ist das jetzt schon wieder? (zu Richard) Wir machen uns besser vom Acker.  

(Die Junges gehen schnell ab in Richards Zimmer) 
 
Sieglinde: (draußen, klopft an die Türe) Das ist doch nicht zu glauben, Alfonssss! 
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Alfons: (wacht auf, noch schlaftrunken) Ja mein Schatz? (tätschelt Ernst) Nichts passiert mein 
Schatz, schlaf du ruhig weiter…. (dreht sich wieder um, will weiterschlafen) 

 
Sieglinde: Alfons, mach sofort die Türe auf! 
 
Ernst: (wacht auch auf, auch schlaftrunken) Wo brennt’s? Frauen und Kinder zuerst… 

(schaut sich um, erinnert sich) Oh Mann, jetzt bin ich doch tatsächlich eingeschlafen 
…  

 
Alfons:  (murmelt vor sich hin) Mutti, bist du das? Was machst du denn da draußen, geh doch 

wieder ins Bett… 
 
Sieglinde: (wütend, aus dem Off) Alfons, mach sofort die Türe auf…! 
 
Alfons:  (schreckt auf, merkt wo er ist) Ach du Scheiße, ich bin eingeschlafen, nur ein 

Momentchen ich komme Mutti… (rennt zur Türe und öffnet seiner Mutter) Aber warum 
stehst du denn mitten in der Nacht vor Rainers Türe? 

 
Sieglinde: (aufgebracht, stürzt in den Raum) Da fragst du noch!? Weil ich nicht schlafen kann! 
 
Alfons: (gerührt) Ach ja, sicher, weil du ganz alleine in der Wohnung bist? 
 
Sieglinde: Nein, … weil man dich und deinen Kompagnon durch die geschlossenen Wände 

schnarchen hört. Ein startender Jumbojet ist ein Hase im Schnee dagegen. 
 
Alfons: (beleidigt) Ich habe nicht geschnarcht, ich habe ja überhaupt noch nicht geschlafen! 
 

(Rainer und Hella sind aufgewacht und kommen ins Zimmer, machen das Licht an) 
 
Rainer:  (noch nicht ganz wach) Mein Gott, was ist denn das für ein Geschnattere, ähhh… 

Frau Adam, was machen Sie denn schon wieder hier? Ich dachte, Sie waren froh 
ihren Alfons schallisoliert zu haben? 

 
Sieglinde: (sucht nach einer Rechtfertigung) Das ist ja das Problem, physisch war er zwar 

isoliert, aber akustisch war’s schlimmer denn je! 
 
Rainer: (verwirrt) Das versteh ich jetzt nicht, er liegt doch bei uns im Wohnzimmer…!? 
 
Sieglinde: Schon, aber die Wände dieses Hauses sind offenbar dünner als eine Scheibe 

Mortadella. Selbst wenn Alfons bei euch in der Wohnung schnarcht, würde er noch die 
„Trottwarschlurbi“ (Namen bekannter örtlicher Blasmusik) übertönen, auch wenn diese 
direkt in meinem Schlafzimmer spielen. 

 
Alfons: Du vergleichst mich mit so einer, einer (Volks) Musikkapelle?  
 
Sieglinde: Das ist eine (Volks)-Musik, aber nein ich vergleiche dich nicht mit denen.  

Im Gegensatz zu dir haben die nämlich Stil… und dazu noch einen unverkennbaren. 
 
Alfons:  (eingeschnappt) Mutti, jetzt wirst du aber ungerecht und gemein, ich habe auch 

meinen unverkennbaren Stil. 
 
Rainer:  Stimmt, du trägst zum Beispiel immer die mondernsten Klamotten …  
 
Alfons:  (freudig überrascht) Rainer, ich bin überrascht, dass dir sowas auffällt? 
 
Rainer: Also ich meine, du trägst heute, was vor 20 Jahren modern war… 
 
Hella: Tja, alles kommt eben wieder, gerade in der Mode, man muss nur warten können... 
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Rainer:  Warten ist ein gutes Stichwort, wie lange muss ich denn jetzt noch warten, bis ich 
weiterschlafen kann? Dauert diese unangemeldete Demo etwa noch lange?  

 
Sieglinde: Da bin ich ganz bei dir Rainer, ich will auch nichts anderes als nur schlafen. 
 
Hella:  (empört zu Sieglinde) Moment mal, der Rainer bleibt bei mir, nehmen Sie ihren Alfons 

mit, wenn Sie nicht alleine sein wollen. 
 
Alfons: (wirft schnell ein) Neinnnnn ... das geht noch nicht, ähhhm ich meine, ich hab doch 

noch keinen Platz jetzt in unser Wohnung, wegen der „Trottwarschlurbi“, die müssen 
doch erst wieder ausmarschieren… 

 
Sieglinde: (ist von Hellas Idee nicht begeistert) Das war doch nur so ein Methanol, bleib du heute 

Nacht nur noch mal hier, aber bitte stell für die nächsten Stunden den Betrieb deines 
Sägewerkes ein. 

 
Alfons:  (entsetzt) Mutti, du willst doch nicht schon früh am Morgen Schnaps trinken? 
 
Sieglinde: (verdutzt) Wer hat denn etwas von Schnaps gesagt? 
 
Alfons: Na du, Methanol ist doch Alkohol, also Schnaps! 
 
Sieglinde: Rede kein dummes Zeug, Methanol, ist doch dieses Vergleichswort!? 
 
Alfons: Ach, du meinst eine Metapher? 
 
Sieglinde: Sag ich doch…. 
 
Rainer:  (etwas genervt, will schlafen) Gut, dann würde ich also vorschlagen, wir vertagen 

diese Podiumsdiskussion und ziehen uns alle wieder zurück in unsere Betten. Also 
zumindest der Teil von uns dessen Betten zur Verfügung stehen, bevor wir die Kinder 
noch aufwecken.  

 
(Hella und Rainer gehen wieder ins Schafzimmer und löschen das Licht, Sieglinde 
geht in ihre Wohnung rüber, Ernst und Alfons legen sich wieder aufs Sofa. Jeder der 
beiden Männer wartet darauf, bis der andere schläft. Nach einigen Sekunden beginnt 
tatsächlich Ernst schon wieder leise zu schnarchen, schläft aber nicht wirklich) 

 
Alfons: (hebt vorsichtig seinen Kopf und beobachtet Ernst) Wow, der pennt aber schnell… 

(Alfons hüpft vom Sofa und durchsucht das Zimmer) Wo hat er den Schein denn nur 
hingepfeffert? (er sucht unter den Schränken, unterm Sofa) Aha, ich glaube, da ist 
was… (er kommt mit einem zerknüllten Papier unterm Sofa hervor, hinter ihm hat sich 
Ernst aufgebaut, der inzwischen aufgestanden ist) 

 
Ernst: (mit ironischem Unterton, tippt Alfons auf die Schulter, dieser erschrickt und stößt 

einen Schrei aus) Hast du jetzt auch noch die Abfallwirtschaft in dein Portfolio 
aufgenommen? 

 
Alfons:  (noch ziemlich aufgelöst vom Schreck) Mensch Ernst, du hast mich fast zu Tode  

erschreckt, was machst du denn hier? 
 

Ernst: Schlafen, eigentlich. Aber das könnte ich dich genauso fragen… 
 

(Rainer kommt aus dem Schlafzimmer gestürzt, macht das Licht an) 
 
Rainer:  (genervt) Warum schreit ihr denn so rum mitten in der Nacht, wir sind doch hier nicht 

auf dem Hamburger Fischmarkt! 
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Ernst:  (zustimmend) Ganz deiner Meinung, aber Alfons hatte offensichtlich plötzlich einen 
Anflug von Sauberkeitswahn. Guck, was er unter dem Sofa gefunden hat… hahaha 
(zeigt auf den zerknüllten Zettel in Alfons Hand) 

 
Alfons: Ach der, ja nun…ähhh … also, als ich so auf dem Sofa lag, hat es sich etwas ganz 

leicht durchgebogen… ja und dann habe ich da etwas gespürt, als ob da etwas unter 
dem Polster wäre…. Als ich dann nachgeschaut habe, hat sich Ernst von hinten 
angeschlichen, ich dachte, er schläft… 

 
Ernst:  (lacht) So so, unsere Prinzessin Alfons auf der Erbse, pardon auf dem Lottoschein… 

meinte, ich würde schlafen!? 
 
Rainer:  (erschrickt) Lottoschein, was für ein Lottoschein? 
 
Ernst:  (schnell) Na der Zettel, könnte ein alter Lottoschein sein (schnappt ihn Alfons aus der 

Hand) ich werde ihn für dich entsorgen. Wusstet ihr, dass Lottoscheine Sondermüll 
sind?  

 
Alfons: Das ist mein Sondermüll, gib den sofort wieder her… (schnappt sich den Schein 

wieder, dann fällt ihm plötzlich ein, das er keinen Verdacht auf sich lenken darf) …ich 
meine, ich muss morgen sowieso meinen Sondermüll entsorgen, dann nehme ich den 
hier gleich mit. 

 
Rainer: Was hast du denn für Sondermüll zu entsorgen, die Schwarzwälder Kirschtorte, die 

deine Frau noch gebacken hat? 
 

(Es hämmert wieder an die Türe, draußen steht erneut Sieglinde, Rainer öffnet die 
Türe) 

 
Sieglinde: (erbost, stürzt in den Raum) Was läuft eigentlich bei euch Kerlen schief heute  

Nacht, könnt ihr nicht einfach lautlos schlafen, wie normale Menschen? Ach nein, 
Verzeihung, ihr seid ja Männer, mein Fehler… 

 
Rainer: Guten Aben... ähh Morgen Frau Adam, warum schlafen Sie denn nicht?  
 
Sieglinde: Warum ich nicht schlafe …würde ich ja gerne aber … (sarkastisch) ...ich diskutiere so 

gerne mit euch. 
 
Rainer: Das kenn ich, Hella macht das auch gerne, sie redet beim Einschlafen, während dem 

Schlafen, nach dem Aufwachen… 
 

(Hella kommt schließlich auch aus dem Zimmer) 
 
Hella: (überrascht über den Aufmarsch im Wohnzimmer) Rainer, was machst du denn im 

Wohnzimmer, ich wollte dir doch gerade meine neueste Idee für den Keller erzählen 
…  

 
Rainer: (genervt und müde) Eben, drum bin ich im Wohnzimmer.  
 
Hella: Ach Frau Adam, Sie sind ja auch schon wieder hier? Ihr macht bei uns im Wohn-

zimmer Sitzung und erzählt mir nichts davon? 
 
Sieglinde: Sag bloß, du hast den Brunftschrei von Alfons nicht gehört? Ich dachte schon, so ein  

Schlager-Heini steht bei euch im Wohnzimmer und singt. 
 

Alfons:  Also bitte Mutti, du übertreibst mal wieder maßlos, ganz so schlimm war das jetzt 
nicht. 
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Hella: Wenn die wenigstens beim Singen bleiben würden, spielt da jetzt nicht sogar noch 
einer den Kapitän beim Traumschiff?  

 
Rainer:  Ja, ich glaube, da versucht sich einer mit Schauspielen auf dem Schiffchen. Aber 

apropos nicht können, ich würde jetzt gerne einfach wieder …schlafen!  
 
Sieglinde: Ich würde nur so gerne schlafen, aber wer weiß, was den beiden heute Nacht (zeigt 

auf Ernst und Alfons) noch so alles einfällt. Wie früher die Jungs, nur Unsinn im 
Kopf…tztztz 

 
(die Türe zum Kinderzimmer geht auf und Richard und Albert kommen herein) 

 
 
Richard: Sagt mal, was ist denn das hier für ein Diskutier-Club, wird das die … (Ortsteil Spielort 

der Bühne) - Filiale vom … (Ort der Bühne) Stadtrat?  
 
Albert: Nein, dafür ist zu viel Intelligenz im Raum. Aber zum Glück musste Oma nicht über die 

… (Straße am Spieltort der Bühne mit einem bekannten Blitzkasten) von uns bis zu 
euch, so wie die hier reinrauschte, wäre die dort sicher geblitzt worden.  

 
Rainer: Also, … in Avatar erreichen die Drachen auch beachtliche Geschwindigkeiten … 
 
Hella: Dein Drachen macht dir gleich ziemlich Feuer unter dem Hintern, wenn du selbigen 

nicht endlich wieder ins Bett bewegst. Morgen ist Montag und wir müssen alle wieder 
arbeiten. 

 
Ernst: Stimmt, spätestens um 07:00 Uhr muss ich in meinem Geschäft sein, meine 

Stammkunden brauchen morgens ihre Zeitung. Dann versuche ich mal noch ein 
bisschen Schlaf abzubekommen. (Legt sich wieder aufs Sofa)  

Albert: Wer liest denn noch Zeitung im digitalen Zeitalter!? Heutzutage braucht man die 
Zeitung doch nur noch zum Streichen der Wände, als Tropfschutz für den Boden. 

 
Rainer: Also dann, gute Nacht zusammen (Rainer bemerkt plötzlich den Lottoschein in der 

Hand von Alfons und bleibt stehen)  
 
Hella: Gute Nacht. (verschwindet wieder ins Schlafzimmer) 
 
Sieglinde: Ja, gute Nacht oder besser stille Nacht. (geht nach draußen)  
 
Rainer:  Dann bis morgen. (nachdem die Frauen weg sind, schnappt er sich schnell den 

zerknüllten Schein von Alfons, steckt ihn schnell in die Tasche seines Morgenmantels 
und verschwindet ins Schlafzimmer, macht das Licht aus). 

 
Alfons: Ja, bis Morgen …so ein Mist, jetzt hatte ich ihn schon… 
 
Albert: Sag mal Paps, was spielt ihr denn hier für ein Spiel, wen oder was hattest du schon? 
 
Alfons: Ich wollte sagen, jetzt hatte ich den Rainer schon …ähh ...schon fast davon 

überzeugt, mit mir den neuesten „Mission Impossible“ im Kino anzusehen. Na ja, 
macht nichts, dann lege ich mich jetzt auch wieder aufs Ohr, gute Nacht Jungs. 

 
Richard:  (leise zu Albert) Mensch Albert, hast du das gesehen, ich glaube, das war der 

Lottoschein, den mein Alter eingesteckt hat! 
 
Albert: Ja ich glaube auch, aber da nun drankommen in seiner Tasche, ohne dass er was 

merkt, wird auch zur „Mission Impossible“. 
 
Richard: Mhhh, lass mich mal machen, ich glaube, ich hab da eine Idee…. 
 



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! 
 

22 
 

Alfons:  (bekommt einige Wortfetzen mit) Wie, Jungs wollt ihr auch mit ins Kino? 
 
Albert: Nun ja, der neue „Avatar“ soll ja auch noch vor Weihnachten rauskommen! 
 
Richard:  Also viel Spaß noch ihr zwei, wir schauen dann mal, dass wir auch noch ne Mütze 

Schlaf bekommen… (Richard und Albert gehen ins Zimmer, es kehrt Ruhe ein) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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