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kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Junggeselle Alfons Zipperich ist ein Mann in den besten Jahren. Er schuftet tagsüber bis zur 
Erschöpfung im Finanzamt. Bestens versorgt wird er von seiner ebenfalls ledigen Schwester 
Lisbeth. Und falls Lisbeth einmal nicht nach seiner Pfeife tanzt, setzt er sein bestes Druckmittel 
ein, den Hahn Otto, Lisbeths Liebling, den Alfons am liebsten vom Hof haben wollte.  
 
Als in der Pension, die Lisbeth betreibt, zwei weibliche Feriengäste auftauchen, kommen 
Alfons und sein bester Freund Karl-Josef, der stets von seiner Schwester Sophie überwacht 
wird, in den zweiten Frühling. Doch die beiden „Damen“, die schöne Agathe und die noch 
schönere Sabine, haben es nur auf das Geld der beiden „Ladenhüter“ abgesehen, was Sophie 
sofort erkennt. Als Alfons und Karl-Josef nach Überwindung einiger Hindernisse endlich mit 
den beiden Schönen ausgehen, sitzen Lisbeth und Sophie als Tannenbäumchen getarnt im 
Hof, um deren Rückkehr in der Nacht zu erwarten und das Schlimmste zu verhindern. 
 
Doch in dieser Nacht läuft einiges ganz anders als von den Beteiligten erwartet. Nach einer 
heftigen Auseinandersetzung im Hühnerstall bleibt eine Leiche zurück – Alfons! Doch wer ist 
der Mörder? Und wohin mit der Leiche? Lisbeth und Sophie sind mit den Nerven am Ende, 
droht ihnen doch für „Mord im Hühnerstall“ der Frauenknast. Für die beiden beginnt ein 
furchtbarer Tag, als die beiden Kommissare, die inkognito in der Pension wohnen, vor dem 
Hühnerstall eine Blutspur entdecken. Auch der Ortspolizist „Bullenleo“ greift fachkundig in die 
Ermittlungen ein und das Auftauchen von Alfons Zwillingsbruder Max trägt nicht gerade dazu 
bei, Lisbeth und Sophie zu beruhigen. Der Kreis der Verdächtigen erhöht sich von Minute zu 
Minute. Der Druck von Seiten der Ermittler wächst und sämtliche Verstecke für die Leiche 
erweisen sich als völlig ungeeignet. 
 
Als man schließlich glaubt, die Leiche sicher im Hühnerstall versteckt zu haben, nehmen die 
Ermittlungen eine ungeahnte Wende, denn Finanzbeamte halten mehr aus, als man allgemein 
denkt. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Alfons Zipperich  Finanzbeamter und Junggeselle, ca. 55 Jahre (ca. 130 Einsätze) 
 
Lisbeth Zipperich  Schwester von Alfons, Pensionsbesitzerin, ca. 53 Jahre  

(ca. 198 Einsätze) 
 
Karl-Josef Fröhlich  bester Freund von Alfons, ca. 50 Jahre, Junggeselle, gemütlicher Typ, 

gepflegte Erscheinung (ca. 93 Einsätze) 
 
Sophie Fröhlich  Schwester von Karl-Josef und Freundin von Lisbeth, ca. 53 Jahre  

(ca. 134 Einsätze) 
 
Sabine Saftig  Feriengast, ca. 35 Jahre (ca. 49 Einsätze) 
 
Agathe Sauer  Feriengast, ca. 48 Jahre (ca. 52 Einsätze) 
 
Leo Schnapper  Dorfpolizist und Junggeselle, ca. 56 Jahre (ca. 44 Einsätze) 
 
Horst Derrik  Kriminalkommissar, ca. 40 Jahre (ca. 53 Einsätze) 
 
Harry Kleiner  Kollege von Derrik, ca. 45 Jahre (ca. 43 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Links Wohnhaus, rechts Hühnerstall und Scheune mit Gebüsch davor. 1. Akt: vor dem 
Wohnhaus Tisch und vier Klappstühle, Wäscheständer mit Wäsche, rechts Hühnerstall mit 
Misthaufen. Hackstock für Holz steht neben dem Hühnerstall. Leiter lehnt an Scheunenwand. 
2. u. 3. Akt: ohne Wäscheständer und Wäsche.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Lisbeth, Alfons 
 
Lisbeth: (Steht in Kittelschürze am Wäscheständer, ist wütend, haut die Wäsche in den 

Korb, spricht zu einem Unterhemd) Das eine sage ich dir, ich habe gründlich die 
Nase voll! Dir gebe ich es bald! Seit 28 Jahren mache ich für dich den Depp! Und 
ich habe 28 Jahre lang den Mund gehalten und das ist eine Leistung für eine Frau 
mit meinem Mundwerk! Aber jetzt ist bald Schluss! Ich wasche deine Wäsche, 
koche dir alles nach deiner Nase, räume dir deinen Dreck hinterher, die lieben 
Feriengäste darf ich bedienen, dazu bin ich gut! (Wirft das Unterhemd wütend in 
den Korb) Aber mir reicht es! (Nimmt eine lange Herrenunterhose vom Seil, 
schaut sie an) Weißt du, was ich am liebsten mit dir machen würde, mein lieber 
Alfons? Den Kragen möchte ich ihr umdrehen! (Dreht der Unterhose den Kragen 
um) Ganz Iangsam und mit Genuss! (Seufzt) Ach Alfons, das wäre schön! 

 
Alfons: (Tritt aus dem Haus, Freizeitkleidung, Hände in den Hosentaschen, verschlafen, 

ist nicht besonders gut gelaunt) Sage mal, mit wem redest denn du? Meinst du, 
die Unterhose versteht dich? (Mit hoher Stimme) Ach, liebe Lisbeth, ich freue 
mich, dass ich wieder so schön sauber bin! Kein Wunder, dass du mit deiner 
Arbeit nicht fertig wirst, wenn du jetzt sogar schon mit der Wasche tratscht! 

 
Lisbeth: (Erschrickt, schleudert die Unterhose aus und legt sie schnell in den Korb) Ha-

ha-ha-hallo Alfons, du bist es. Gell, du hast schon ausgeschlafen? 
 
Alfons: (Schnaubt verächtlich) Ausgeschlafen? Du bist gut! Nicht mal beim Mittagsschlaf 

hat man seine Ruhe. Das eine sage ich dir, bis heute Abend hast du die Fliege 
gefangen! Kaum war ich eingedöst, ist so ein Riesenbrummer von Fliege (Zeigt 
mit den Händen ca. 30 cm an) gekommen, ist um die Lampe herumgeflogen und 
hat sich dann genau auf meine Nase gesetzt. Da kann doch kein normaler 
Mensch schlafen! Brumm, brumm, brumm und dauernd auf meiner Nase 
herumgehockt! (Führt vor, wie die Fliege gebrummt hat) 

 
Lisbeth: Dein Zinken ist halt der ideale Landeplatz für die Fliegen! Groß und rot, den sehen 

die Fliegen sogar im Dunkeln! 
 
Alfons: Halt deine blöde Gosche, sieh zu, dass du die Fliege fängst! 
 
Lisbeth: Ja, Alfons, ich gucke dann mal! 
 
Alfons: (Wird wütend) Nicht gucken! Fangen sollst du sie, vom Gucken verreckt die nicht! 

(Halblaut) Obwohl, wenn sie dich sieht, könnte es fast klappen, 
Fliegenherzschlag! (Lässt sich auf einen Stuhl fallen) Hopp, hole mir mal ein Glas 
Most, ich habe Durst. 

 
Lisbeth: (Verzweifelt) Aber du bist doch grad erst herauskommen! Hättest du dir halt eins 

mitgebracht! 
 
Alfons: Da habe ich aber noch keinen Durst gehabt! Aber jetzt, jetzt habe ich einen 

Saudurst! 
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Lisbeth: Kannst du dir nicht ausnahmsweise mal selber eins holen, ich habe noch so viel 
Arbeit. Ich muss noch die Zimmer von den Feriengästen saubermachen und die 
Betten muss ich auch noch frisch beziehen! 

 
Alfons: (Platzt gleich) Wie bitte? Selber holen? Ich glaube, du spinnst! Schwesterherz, 

ich habe Urlaub! Urlaub! Verstehste? Das ganze Jahr über habe ich Stress ohne 
Ende und schaff und würge wie ein Verrückter im Finanzamt und dann soll ich 
mir in meinem Urlaub den Most selber holen? Ich fasse es nicht! (Springt auf und 
läuft fassungslos umher) 

 
Lisbeth: Kannst du vielleicht einmal das Zauberwort sagen? Ein einziges Mal! 
 
Alfons: Hopp! Hopp! (Lisbeth geht resigniert ins Haus, um ein Glas Most zu holen. Er 

kann sich kaum beruhigen) Ha, das ganze Jahr über daheim hocken und dann 
ist das Weibsstück zu faul, um ihrem abgeschafften Bruder einmal ein Glas Most 
zu holen! (Aus dem Hühnerstall kräht der Hahn. Er rennt wütend zum Hühnerstall, 
droht mit der Faust) Halts Maul, mit dir unterhalte ich mich nicht, du blöder Gockel! 
Du brauchst auch noch der ihre Faulheit zu unterstützen! (Hahn kräht wieder. Er 
stampft mit dem Fuß) Sei jetzt ruhig oder du hast die längste Zeit gekräht! 

 
Lisbeth: (Kommt mit dem Most zurück, knallt das Glas auf den Tisch) Das eine sage ich 

dir, lasse bloß meinen Otto in Ruhe, sonst erschlage ich dich, wenn du meinem 
Otto auch nur ein Haar krümmst! 

 
Alfons: Eine Feder meinst du wohl. Er kann halt einfach nicht sein Maul halten! Er weiß 

ganz genau, dass er mich damit auf die Palme bringt! 
 
Lisbeth: Du bringst mich auch auf die Palme! Du tust ja gerade so, als ob ich überhaupt 

nichts schaffe! Wer schmeißt denn bei uns den ganzen Laden? 
 
Alfons: Wer wollte denn die Feriengäste? Ich doch nicht! Du wolltest dir doch unbedingt 

was dazuverdienen, also jetzt bediene sie auch! 
 
Lisbeth: Dir gefallen sie doch auch ganz gut, vor allem die Weiber, oder meinst du, ich bin 

blind? Ich sehe genau, wie du immer hinguckst! 
 
Alfons: Lenke nicht vom Thema ab! Das hat hier gar nichts verloren! Was gibt es denn 

heute Abend zu essen? 
 
Lisbeth: Kartoffel, Bratwurst und Gurkensalat. 
 
Alfons: (Schlägt entsetzt die Hände vors Gesicht) Heiliger Gott! Was ist denn das für eine 

Kombination! Demnächst gibt es noch Schnitzel mit Vanillepudding und 
Sauerkraut! Das kann doch kein Mensch essen! Willst du mich umbringen? 

 
Lisbeth: (Halblaut) Dir täte ich am liebsten Gift geben! (Süß) Was willst du denn essen, 

lieber Alfons, sage mir es halt! 
 
Alfons: Nix, nix, gar nix! Wegen mir brauchst du heute Abend gar nix zu kochen! Ich bin 

nämlich heute Abend gar nicht daheim! Weil ich nämlich heute Abend einmal 
ausnahmsweise mit dem Karl-Josef zum Ankerwirt gehe! 

 
Lisbeth: Aha, ausnahmsweise! Du meinst wohl, weil ihr sonst jeden Abend beim 

Hirschenwirt hockt. 
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Alfons: Da können wir heute aber nicht hin, weil der hat heute Ruhetag! (Spaziert um den 
Wäschekorb, schaut hinein, kratzt sich am Kopf, wird plötzlich ganz nett) Weißt 
du, liebe Lisbeth, ich habe mir halt gedacht, du freust dich bestimmt, wenn du 
heute mal einen freien Abend hast und in Ruhe einmal was schaffen kannst, ohne 
dass ich dir zugucke. (Späht wieder in den Korb) Sag’ mal, Lisbeth, da unten, das 
Schwarze... könnte das sein, dass das vielleicht meine gute schwarze Hose ist? 
(Zeigt in den Korb) Guck, das schwarze Zipfelchen, das wo da unter der 
Unterhose vorspitzt! 

 
Lisbeth: Ja freilich! Da hast du doch neulich den Kloß draufgeschmissen, weil du statt in 

deinen Teller in den Ausschnitt von Fräulein Sabine geguckt hast! 
 
Alfons: Jetzt höre mir aber auf, ist doch gar nicht wahr! Das war bloß, weil du die blöden 

Klöße viel zu lang gekocht hast, die waren so wabbelig, dass sie sich nicht einmal 
auf der Gabel halten konnten! 

 
Lisbeth: Freilich, jetzt bin ich wieder schuld! 
 
Alfons: (Nach einer Weile ganz interessiert) Sag’ mal, Lisbeth, ist so eine Hose eigentlich 

bügelfrei oder muss man die erst noch bügeln, bevor man die anziehen kann? 
 
Lisbeth: Freilich muss die noch gebügelt werden, sonst hängt die doch dran wie ein 

Lumpen! Aber da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die brauchst du erst 
am Sonntag und bis dahin ist sie längst gebügelt. 

 
Alfons: Bis Sonntag? Überlege doch einmal, was bis Sonntag noch alles passieren kann! 

Stelle dir vor, du stirbst! Dann brauche ich die Hose für die Beerdigung und dann 
ist sie nicht gebügelt! Und du kannst sie dann ja auch nimmer bügeln! 

 
Lisbeth: Sag‘ mal, spinnst du jetzt? 
 
Alfons: (Eifrig) Nein, nein! Überlege doch mal, wie das aussieht, wenn ich in der braunen 

Manchesterhose am Grab stehe! Das beißt sich doch mit den Kränzen! (Entsetzt) 
Mensch, das sieht doch nach gar nichts aus! 

 
Lisbeth: Aber zum Sarg täte sie passen! 
 
Alfons: Nein, nein, bei deiner Beerdigung will ich schon anständig angezogen sein! Also, 

mir wär es lieber, wenn du die Hose heute noch bügelst! 
 
Lisbeth: Beerdigung, das täte dir so passen! Ich habe noch nicht vor, ins Gras zu beißen, 

dich überlebe ich locker! Weil, wenn du so weitermachst, gebe ich dir noch 
irgendwann mal Gift! (Packt Wäschekorb und geht ins Haus) 

 
 

2. Szene 
 

Alfons, Karl-Josef 
 
Alfons: Was mache ich denn jetzt? Da brauchst du einmal in deinem Leben die schwarze 

Hose wirklich dringend und dann ist sie nicht gebügelt! Nächste Woche fahre ich 
zum Adler und kaufe mir eine bügelfreie Hose, egal was sie kostet. (Der Hahn 
kräht im Hühnerstall. Er rennt drohend Richtung Hühnerstall) Du hältst dich da 
ganz heraus, das ist mein Geld! Und wenn ich mir zehn bügelfreie Hosen kaufe, 
geht es dich auch nichts an! 
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Karl-Josef: (Der beste Freund von Alfons, taucht im Hintergrund auf, ca. 50 Jahre, ebenfalls 
Junggeselle, gemütlicher Typ, gepflegte Erscheinung, trägt eine Reisetasche bei 
sich) Was willst denn du mit zehn bügelfreien Hosen? Die kannst du doch gar 
nimmer auftragen! 

 
Alfons: Fängst du auch noch an, es langt schon, wenn der scheiß Gockel mir dauernd 

widerspricht. 
 
Karl-Josef: Du und dein Gockel! 
 
Alfons: Das ist nicht mein Gockel, der geliebte Otto gehört der Lisbeth! 
 
Karl-Josef: Den Gockel hätte ich schon längst zum Schweigen gebracht! 
 
Alfons: Nein, nein, der ist mein bestes Druckmittel! Wenn die Lisbeth nicht spurt, sage 

ich nur: „Lisbeth, mach das Wasser heiß“ und gehe in Richtung Hühnerstall – und 
schon spurt sie! 

 
Karl-Josef: Sowas könnte ich auch einmal brauchen, mein liebes Schwesterherz wird immer 

aufmüpfiger! Keinen Schritt kann ich allein tun! Die ist schlimmer wie ein 
Wachhund! (Stößt Alfons an, zwinkert) Aber heute Abend tricksen wir unsere zwei 
lieben Schwestern aus! (Reibt sich die Hände) Mensch, ich freue mich! 

 
Alfons: Hör mir auf, ich darf gar nicht daran denken! Da gehen wir heute Abend mit zwei 

flotten Bienen aus und meine schwarze Hose ist nicht gebügelt! 
 
Karl-Josef: Heiliger Gott, wenn es weiter nichts ist! Dann ziehst halt eine andere an! Eine von 

deinen Finanzamtshosen, du hast doch genug! 
 
Alfons: Nein, die kann ich nicht anziehen, die glänzen alle schon so am Hintern! Die sind 

völlig durchgewetzt. Da muss ich ja den ganzen Abend sitzen bleiben! 
 
Karl-Josef: (Überlegt) Nein, das geht nicht! Wir haben doch gesagt, wir gehen zum Tanzen 

und nicht zum Sitzen! 
 
Alfons: Das weiß ich auch! Kannst du mir nicht eine von dir leihen? 
 
Karl-Josef: Die sind dir doch viel zu lang! Da musst du ja Stiefel anziehen und die Hose 

hineinstecken und dann siehst du aus wie einer vom Donkosakenchor! Ha, ha, 
ha! 

 
Alfons: Ha, ha, ha! Du blöder Affe! Die Lisbeth bügelt sie mir nicht, deine passen mir 

nicht, also muss ich sie selber bügeln! Kannst du mir vielleicht euer Bügeleisen 
mitbringen, sonst merkt es die Lisbeth doch! Dann gehe ich schnell in die 
Scheune oder in den Stall und bügele sie auf der Kuh! 

 
Karl-Josef: Das weiß ich nicht, ob ich das Bügeleisen aus dem Haus schmuggeln kann. 

Meine Klamotten habe ich nämlich schon dabei! (Hebt die Reisetasche hoch) Ich 
ziehe mich bei dir in der Scheune um. Wenn ich mit meinen alten Kleidern 
fortgehe, dann merkt meine Schwester nichts. 

 
Alfons: Ach komm’, ich brauche das Bügeleisen! Du bist meine letzte Hoffnung! 
 
Karl-Josef: (Überlegt) Also gut, ich riskier es! Aber... dann kriege ich heut Nacht die Junge! 
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Alfons: Was? (Empört) Nein, nein, nein, heute Nacht bin ich dran! So war es ausgemacht! 
Ich kriege heute die Junge! 

 
Karl-Josef: Ausgemacht, ausgemacht! Du musst doch zugeben, dass die Sabine viel besser 

zu mir passt! Schließlich bin ich vier Monat jünger als du! Und gucke doch einmal 
in den Spiegel! So viele Falten wie du im Gesicht hast, habe ich auf der linken 
Arschbacke nicht! Ich sehe glatt zehn Jahre jünger aus! 

 
Alfons: Zehn Jahre jünger, dass ich nicht lache! Gegen dich habe ich noch die reinste 

Mähne und mein Gesicht ist glatt und zart wie ein Kinderpopo! Da schau her! 
(Hält Karl-Josef sein Gesicht hin) Fahre mal drüber! 

 
Karl-Josef: (Winkt ab) Alles klar, kein Problem, dann nehme ich die Alte und du ziehst die 

Hose mit dem abgewetzten Hintern an und bleibst mit der Jungen den ganzen 
Abend sitzen! 

 
Alfons: (Flehend) Karl-Josef… 
 
 

3. Szene 
 

Alfons, Karl-Josef, Agathe, Sabine 
 

(Agathe, ca. 45 Jahre, und ihre Freundin Sabine, ca. 30 Jahre, kommen kichernd 
um die Ecke. Beide sind frisch frisiert, modisch gekleidet, tragen ein 
Einkaufstütchen.) 

 
Agathe: Huhu! Hallo, ihr Süßen! 
 
Karl-Josef: Huhu! Halloho! (Tänzelt um die beiden herum) Oh là là! Jedes Mal wenn ich euch 

sehe, seid ihr hübscher geworden! 
 
Agathe: Ach, du alter Charmeur! (Kichert) 
 
Alfons: (Zu Karl-Josef) Hast du es gehört? Alter Charmeur hat sie gesagt! Ich kriege 

heute Nacht die Junge! 
 
Sabine: Wir waren beim Verschönerungsverein, extra für euch! (Zu Karl-Josef) Gefalle ich 

dir mit der Frisur? 
 
Karl-Josef: (Blickt triumphierend zu Alfons, sagt halblaut zu ihm) Ich nehme die Junge! (Zu 

Sabine) Traumhaft, Sabinchen, einfach traumhaft! Und wie das duftet! 
 
Alfons: (Läuft schnüffelnd umher) Da hat bestimmt die blöde Katze wieder irgendwo 

hingemacht! (Agathe und Sabine schütteln den Kopf) 
 
Agathe: (Wieder ganz nett, hakt sich bei Alfons ein) Ach Alfons, mein Lieber, es ist mir ja 

furchtbar peinlich, aber der Geldautomat von der Sparkasse funktioniert wieder 
nicht und die Bank hat schon geschlossen. Könntest du mir bitte kurz 150 Euro 
auslegen, ich muss den Friseur noch bezahlen. Ach, diese verfluchte Technik, es 
ist mir ja so peinlich! 

 
Karl-Josef: (Springt schnell herbei) Aber, das muss dir doch nicht peinlich sein, das ist mir 

auch schon passiert. (Zu Alfons) Auf, Alfons, gib mir mal schnell 150 Euro, ich 
erledige das natürlich! 
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Alfons: 150 Euro für einmal Friseur! Das langt bei mir ja zehnmal! 
 
Sabine: Aber Alfons, du wirst ja auch nicht gewickelt! 
 
Alfons: Nein, schon lange nimmer! Ich war schon mit zwei Jahren sauber! 
 
Karl-Josef: Lockengewickelt meint sie doch! (Scharwenzelt wieder um Sabine herum) Und 

für so eine Frisur ist das doch gar nichts, pfff, 150 Euro! 
 
Alfons: Also gut! (Holt Geldbeutel heraus, zu Karl-Josef) Aber dann will ich heute Nacht 

die Junge, wenn ich schon die Haare bezahle! 
 
Agathe: (Nimmt ihm die Scheine schnell aus der Hand) Du bist ein echter Schatz, 

Alfönschen, du kriegst es natürlich zurück, sobald die Bank geöffnet hat. (Gibt 
ihm ein Küsschen) 

 
Sabine: Wir haben uns auch noch was Schickes gekauft, ein kleines Schwarzes! (Kichert) 
 
Karl-Josef: (Kichert ebenfalls) So, so, ein kleines Schwarzes! (Stößt Alfons an) Das kann gar 

nicht klein genug sein, das kleine Schwarze! (Laut) Da sind wir aber mal 
gespannt! 

 
Agathe: (Singt) Lasst euch überraschen... Aber, es ist mir ja so furchtbar peinlich, aber 

der blöde Geldautomat… 
 
Sabine: Die nette Verkäuferin hat uns die Kleidchen so mitgegeben, aber wir haben 

versprochen, sie heute noch zu bezahlen… 
 
Agathe: Aber dieser blöde Geldautomat… 
 
Karl-Josef: Ach, das ist doch kein Problem. Wie viel braucht ihr denn? 
 
Sabine: Na ja, 300 Euro… 
 
Alfons: (Entgeistert) 300 Euro! Für zwei kleine Schwarze! Da können die nicht so arg 

klein sein! Bei dem Preis! Das müssen ja die reinsten Wintermäntel sein! 
 
Karl-Josef: Du hast doch keine Ahnung! Je weniger Stoff die Dinger haben, desto mehr 

kosten die! (Reibt sich die Hände) Ich sage es dir, da kann nicht viel dran sein! 
Auf, komm’, jetzt stell’ dich nicht so an! 

 
Alfons: 300 Euro! Also gut, aber nur geliehen! (Druckst herum) Aber... könnt ihr euch 

vielleicht mal kurz umdrehen? 
 
Agathe u. 
Sabine: Umdrehen? Wieso denn das? 
 
Alfons: Na ja, ich habe mein Geld halt ein bisschen versteckt wegen den Einbrechern 

und so… 
 
Karl-Josef: Und wegen dem Finanzamt, ha? (Lacht) 
 
Agathe: Ach so, du willst nicht, dass wir sehen, wo es ist, ist doch klar! (Agathe, Sabine 

und Karl-Josef drehen sich Richtung Haus. Alfons flitzt zum Hühnerstall, geht 
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hinein, der Hahn kräht. Agathe dreht sich heimlich um und schaut. Als Alfons 
zurückkommt, dreht sie sich schnell wieder um) 

 
Alfons: So, jetzt könnt ihr wieder gucken! (Gibt Sabine das Geld) 
 
Sabine: Danke, mein Schätzchen! (Gibt Alfons ein Küsschen) 
 
Alfons: (Triumphierend zu Karl-Josef) Ich kriege die Junge! 
 
Karl-Josef: Da reden wir heute Abend drüber! (Nimmt seine Reisetasche) Also meine Süßen, 

bis heute Abend dann! Um acht Uhr am Dorfbrunnen! Tschüss! (Wirft 
Kusshändchen und geht ab) 

 
Alfons: (Läuft ihm nach) Denke ans Bügeleisen! 
 
Sabine u. 
Agathe: Tschüss! (Winken) 
 
Alfons: Also, ich mache mich dann auch noch ein bisschen zurecht, äh, ich meine, ich 

habe noch ein bisschen was zu erledigen, habe ich noch... (Geht in Richtung 
Haustür) 

 
Agathe: Na klar doch, wir sehen uns dann um acht, am Dorfbrunnen, im kleinen 

Schwarzen. 
 
Alfons: (Halblaut im Abgehen schimpfend) Hoffen wir es, hoffen wir es... und die 

schwarze Hose ist nicht gebügelt! 
 
 

4. Szene 
 

Agathe, Sabine 
 
Sabine: (Spricht plötzlich nicht mehr hochdeutsch, sondern Dialekt) Mensch, Agathe, das 

kann doch nicht dein Ernst sein, den ganzen Abend mit den zwei alten Affen! Das 
halte ich nicht aus. 

 
Agathe: Was heißt da „ich halte es nicht aus“! Die haben Geld wie Heu, die zwei 

Ladenhüter! Beide über fünfzig und ledig, was meinst du, was da 
zusammenkommt! Noch ein Abend und die fressen uns aus der Hand! 

 
Sabine: Hättest du nicht was Jüngeres aussuchen können? Es gibt so viele hübsche 

junge Männer mit Geld! Aber ausgerechnet zwei so alte Knacker! 
 
Agathe: Das sind die allerbesten! Ich habe da jahrelange Erfahrung! (Wedelt mit den 450 

Euro) Da guck her, der Anfang ist schon gemacht! Und du wirst sehen, es wird 
bestimmt lustig heute Abend! 

 
Sabine: Lustig! Was meinst du, was das gibt, von wegen Tanzen, Mumienschieben gibt 

das! 
 
Agathe: Ach, mache dich verrückt, da schieben wir sie halt ein bisschen herum, 

Hauptsache, sie trinken fest! 
 
Sabine: Willst du wieder die alte Masche machen? 
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Agathe: Freilich, die hat sich doch bestens bewährt! 
 
Sabine: Bei dem Karl-Josef klappt es bestimmt, aber der Alfons, der ist doch beim 

Finanzamt. Ich glaube nicht, dass der dir einfach so etwas unterschreibt. Beamte 
sind doch bei so was übervorsichtig! 

 
Agathe: Ein paar Gläser Sekt, schummriges Licht, ein tiefer Ausschnitt und ein paar 

Küsse, ich sage es dir, da wird selbst jeder Beamte schwach! Ich kenne mich aus, 
mein sechster Mann war auch Beamter und dann hat er so früh ins Gras 
gebissen. Du wirst sehen, die zwei alten Knacker schnurren heute Nacht wie die 
Katze, wenn sie gefressen hat. Aber, ich glaube, die Vollmacht brauchen wir gar 
nicht, ich glaube, ich weiß, wo unser lieber Alfons sein Geld versteckt hat! 

 
Sabine: Aber das nächste Mal denkst du auch mal an mich! Ich bin ein paar Jahre jünger 

als du! 
 
Agathe: Ja, ist gut. Aber jetzt gehen wir noch ein bisschen spazieren, dann machen wir 

uns hübsch für heute Nacht. 
 
Sabine: Ich möchte bloß einmal wissen für was, die sind schon so alt, die sehen bestimmt 

schon nimmer richtig. (Agathe geht trällernd ab, Sabine lustlos hinterher) 
 
 

5. Szene 
 

Alfons 
 
Alfons: (Kommt mit einem Spiegel in der Hand aus dem Haus, schaut hinein, erschrickt) 

Heiliger Gott! Tatsächlich! Eine Falte! Eine Mordstrumm Falte! Im Tageslicht sieht 
sie noch viel schlimmer aus als im Zimmer! (Erschrickt erneut) Jesses na, da 
kommt noch eine! Aber das ist eine junge, die ist noch ziemlich klein. (Lässt sich 
auf einen Stuhl fallen) Aber die wächst, die wächst bestimmt noch! (Schaut wieder 
in den Spiegel) Da gucke her, ich meine gerad, sie wäre schon größer! Na bravo, 
wenn die so weiterwächst, kann ich heute Nacht doch noch die Alte nehmen. 
(Springt plötzlich auf) Ich habe es, da habe ich doch neulich was gelesen! 
Mensch, das ist ja super! (Rennt ins Haus, kommt gleich darauf mit einer Gurke 
und einer Schüssel mit etwas saurer Sahne zurück) Mensch, ein Glück, dass die 
Lisbeth heute Gurkensalat machen wollte, der fällt jetzt aus, meine Schönheit ist 
wichtiger! (Beginnt die Gurke in Scheiben zu schneiden) So, die lege ich mir aufs 
Gesicht und heute Abend sind die Falten weg. (Der Hahn im Hühnerstall kräht) 
Halts Maul, du blöder Gockel, du hast doch keine Ahnung! Du schreist mir noch 
die ganze Gegend zusammen! Ich drehe dir gleich den Kragen um! Aber jetzt 
muss ich mich erst um meine Falten kümmern. (Setzt sich auf einen Stuhl und 
versucht die Gurkenscheiben auf das Gesicht zu legen) Meine Schönheit geht 
jetzt über alles! Scheiß Kümmerling, elendiger, wieso bleibst denn du liegen? 
Vielleicht gehört noch ein bisschen saure Sahne dran, damit die Scheiben besser 
pappen. (Taucht die Gurkenscheiben in die Sahne und legt sie auf sein Gesicht) 
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6. Szene 
 

Alfons, Sophie, Lisbeth 
 
Sophie: (Schwester von Karl-Josef, kommt um die Ecke gerannt, gleicher Typ wie Lisbeth, 

ca. 53 Jahre alt) Aha, da erwische ich ja gleich den Richtigen! (Stürzt sich auf 
Alfons, stutzt) Sag’ mal, was gibt denn das? 

 
Alfons: Mensch, kannst du noch lauter schreien? (Nimmt verstohlen die Gurkenscheiben 

aus dem Gesicht) 
 
Sophie: Wieso legst du dir denn Gurkenscheiben ins Gesicht? 
 
Alfons: (Druckst herum) Na ja, weißt du, das ist so... aber das darfst du der Lisbeth nicht 

erzählen, weil sonst macht sie sich wieder Sorgen! Setze dich einmal her! Ich 
habe da nämlich so eine Stauballergie! Du musst dir mal vorstellen, bei mir im 
Finanzamt, Aktenberge, Akten, Akten und nochmal Akten und die stauben! Und 
jedes Mal, wenn ich so eine Akte bewege, bildet sich eine Riesenstaubwolke. Ich 
sitze praktisch den ganzen Tag in einer Aktenstaubwolke und der Staub aus der 
Wolke, der setzt sich dann auf mich drauf. Auf die Arme und auf die Beine, auf 
die Haare und natürlich aufs Gesicht. Und da hat der Doktor gesagt, ich soll am 
Wochenende oder im Urlaub Gurken aufs Gesicht legen, weil die sozusagen den 
Staub an sich binden. (Hebt eine Scheibe Gurke auf, die auf den Boden gefallen 
ist) Da, gucke mal her, was da für ein Dreck dranhängt! 

 
Sophie: (Ist schwer beeindruckt) Und das hat die Gurkenscheibe alles aus deinem 

Gesicht herausgeholt? Sauerei, da hast du dich schon lang nimmer gewaschen! 
(Alfons beginnt die restliche Gurke wegzuräumen) Aber sag’ einmal, ich wollte 
eigentlich ganz was anderes von dir. Ist mein lieber Bruder bei dir? 

 
Alfons: Der Karl-Josef? Nein, den habe ich schon länger nimmer gesehen. 
 
Lisbeth: (Kommt aus dem Haus, trägt zwei Teller mit Kuchen in der Hand. Ein Stück 

Kuchen ist wesentlich größer als das andere) Alfons, Alfons, stell’ dir vor, wer 
gerad angerufen hat! 

 
Alfons: Ich war es nicht und die Sophie war es auch nicht, weil die hockt schon die ganze 

Zeit da herum. 
 
Lisbeth: (Glücklich) Der Max! 
 
Sophie: Was, der Max? Mensch, den habe ich ja schon ewig nimmer gesehen. Wie der 

wohl aussieht? 
 
Alfons: Na, wahrscheinlich genauso wie ich, schließlich ist er ja mein Zwillingsbruder. 

Falten hat er wahrscheinlich ein paar mehr wie ich. 
 
Lisbeth: Er hat geschäftlich in … (Ort einsetzen) zu tun und da kommt er bei uns vorbei. 

Mensch, ich freue mich! 
 
Alfons: Und wegen dem Max gibt es bei uns am helllichten Werktag Kuchen? Wo ist denn 

der Kaffee? 
 
Lisbeth: Den hole ich gleich. (Zu Sophie, spöttisch) Du trinkst doch auch eine Tasse mit, 

wenn du schon meinen Kuchen frisst! 
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Sophie: Freilich! Da brauchst du doch nicht zu fragen! 
 
Lisbeth: (Geht ab) Man meint gerad, die riecht was, wenn es bei uns was gibt. 
 
Alfons: Hast du eigentlich eine Kaffeemaschine? 
 
Sophie: Warum? 
 
Alfons: Na ja, weil du nur bei uns Kaffee trinkst! (Schaut nachdenklich seinen Teller an) 

Du, Sophie, jetzt gucke doch mal daher, mein Stückle ist doch mindestens einen 
Zentimeter größer wie deines! Das ist doch ein Hammer! Wohin hat denn die 
Lisbeth da wieder geglotzt! Geh’ zu, nimm meines! (Schiebt ihr seinen Teller hin) 

 
Sophie: (Wehrt ab) Nein, nein, lass’ nur, ich werde doch sonst zu dick! 
 
Alfons: Ach was, du wirst doch nicht zu dick! Du hast doch eine Bombenfigur, da kommt 

es jetzt auf einen Zentimeter Kuchentaille auch nimmer an. Geh’ zu! (Tauscht 
Teller) 

 
Sophie: Also gut. Hm, der sieht aber lecker aus, ganz frisch! (Beginnt zu essen, Alfons 

schaut ihr interessiert zu) 
 
Alfons: Und... schmeckt es? 
 
Sophie: (Mit vollem Mund) Freilich! Der ist gut! 
 
Alfons: (Nach einer Weile) Geht es dir gut? 
 
Sophie: (Mit vollem Mund) Freilich! Wenn ich was zu essen habe, geht es mir immer gut. 

(Isst weiter) 
 
Alfons: Iss nur, Sophie! Iss! (Nach einer Weile) Hast du kein Bauchweh? 
 
Sophie: Nein, nein! Mir geht es gut! (Schüttelt verständnislos den Kopf, isst weiter) 
 
Alfons: Schwindelgefühle? (Läuft umher, beobachtet Sophie genau) 
 
Sophie: Nein, es ist alles in Ordnung! 
 
Alfons: Rumort es vielleicht in deinem Bauch? Kriegst du Durchfall? (Sophie schüttelt den 

Kopf, isst weiter) Atemnot? Schnauf mal. Hast du Atemnot? 
 
Sophie: (Schnauft tief ein) Nein, es ist alles in Ordnung. 
 
Alfons: (Setzt sich wieder) Na, dann hat sie diesmal noch kein Gift rein! 
 
Sophie: (Wirft die Gabel weg, springt auf) Gift? Um Himmels willen! 
 
Alfons: (Aufgeregt und besorgt) Merkst du doch was? 
 
Sophie: Jesses na, wer will mich denn vergiften? Die Lisbeth? 
 
Alfons: (Versucht sie zu beruhigen) Nein, setz dich wieder hin, dich doch nicht! Mir gibt 

sie Gift, sagt sie immer. Und ich traue der Sache nimmer, deswegen habe ich ja 
auch die Teller vertauscht. Ich habe dich sozusagen zum Vorkosten genommen. 
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Das haben die Kaiser und Könige früher auch immer so gemacht mit ihren 
Dienern. Die mussten auch immer erst den Kuchen probieren. Verstehste? 

 
Sophie: Heiliger Gott, hast du mir jetzt einen Schrecken eingejagt. Das war jetzt ein 

schlechter Scherz! 
 
Alfons: Das war kein Scherz, das ist blutiger Ernst! Ich fürchte sozusagen um mein 

Leben! Wenn ich eines Tages mal daliege, mit Schaum vor dem Mund, dann 
weißt du, was los ist! (Steht auf und geht Richtung Haus. Lisbeth kommt aus dem 
Haus, trägt Tablett mit Kaffeetassen und Kanne) 

 
Lisbeth: (Zu Alfons) Wo gehst du denn hin? Willst du keinen Kaffee? 
 
Alfons: Nein, lieber nicht, das ist mir zu riskant! Und hast du jetzt endlich die schwarze 

Hose gebügelt? 
 
Lisbeth: Ja, Donnerkeil, jetzt fange doch nicht schon wieder mit der Hose an! 
 
Alfons: Ich will auf alle Fälle, dass die Hose heute noch gebügelt wird. Also sieh zu, dass 

du deinen Kaffee trinkst und weiterkommst! Zack, zack! (Geht ab) 
 
Sophie: (Kommt auf Lisbeth zugelaufen) Lisbeth, hat der mir jetzt einen Schrecken 

eingejagt. Er hat gesagt, du willst ihn vergiften! 
 
Lisbeth: Oh, das sage ich halt immer so, wenn er gar nicht spurt oder wenn er meinem 

Otto an den Kragen will. Aber das eine sage ich dir, wenn er dem wirklich einmal 
was macht, dann erschlage ich ihn! 

 
Sophie: (Schüttelt den Kopf) Du und dein Gockel! (Beginnt wieder zu essen) Sag’ mal, 

wann kommt denn der Max? 
 
Lisbeth: Morgen oder übermorgen, so genau wusste er das selber noch nicht. Aber sag’ 

mal, wieso bist du denn jetzt schon da, es reicht doch, wenn du jeden Abend bei 
mir hockst! 

 
Sophie: Heiliger Gott, das hätte ich jetzt schier vergessen! Stelle dir vor, dem Karl-Josef 

sein schwarzer Anzug ist weg, das weiße Hemd und die Fliege! 
 
Lisbeth: Ja und, wo ist er denn hin? 
 
Sophie: Auf... (Nachbarort einsetzen) in die Kirche! 
 
Lisbeth: Hä? Ist da jetzt Kirche? (Schaut auf die Uhr) 
 
Sophie: Du bist doch eine blöde Kuh! Ich weiß es nicht, wo er hin ist, auf alle Fälle ist er 

fort! Der Anzug, das Hemd… 
 
Lisbeth: ...und die Fliege! 
 
Sophie: Genau! 
 
Lisbeth: Am Samstag war doch Altkleidersammlung, vielleicht ist er dir da reingerutscht. 
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Sophie: Der Anzug steigt doch nicht aus dem Schrank, hupft in den Sack und das Hemd 
hinterher! Nein, nein, ich habe da einen ganz anderen Verdacht und da hat dein 
lieber Bruder auch seine Finger im Spiel! 

 
Lisbeth: Mein Bruder? Du, jetzt hör mir aber auf! Der Alfons klaut doch dem Karl-Josef 

den Anzug nicht, da ersäuft er doch drin! Der ist ihm doch viel zu lang und zu eng! 
Da passt doch der Brummer gar nicht rein! 

 
Sophie: (Ungeduldig) Na, du blickst heute wieder gar nicht durch! 
 
Lisbeth: (Schnippisch) Na, Hauptsache, du blickst durch! 
 
Sophie: Pass’ auf, ich hab’ den Verdacht, dass unsere zwei Brüder deinen Ferienweibern 

nachsteigen! 
 
Lisbeth: Oh du, da ist doch der Alfons viel zu faul dazu! Der ist doch Beamter, der ist froh, 

wenn er sich nicht bewegen muss. 
 
Sophie: Hast du eine Ahnung! Die Burschen haben es faustdick hinter den Ohren! Und 

ich sage dir eins, heute Nacht ziehen die mit den Weibern los! Und deshalb ist 
der Anzug fort! 

 
Lisbeth: (Lacht) Wo sollen die denn mit den Weibern hingehen? Womöglich in die Disco? 

Der Alfons in die Disco! Stelle dir das doch mal vor! Der kann doch die 
neumodischen Tänze gar nicht, wo die da so auf dem Boden herumrammeln! 

 
Sophie: Ich möchte mal wissen, was es da zu lachen gibt! Du weißt doch gar nicht, wozu 

zwei so alte Simpel fähig sind! 
 
Lisbeth: Die haben ja einen saumäßigen Nachholbedarf! Ich glaube, der Alfons war noch 

nie in der Disco! 
 
Sophie: Disco! Disco! Das Andere, der Nachholbedarf bei dem Anderen, bei dem 

Anderen, daran darf ich gar nicht denken! 
 
Lisbeth: Das Andere? (Äfft Sophie nach) Heiliger Gott, was denn noch? 
 
Sophie: Lisbeth, so was Naives wie dich gibt es auch nimmer! Überlege doch einmal! 

(Zupft an ihrer Bluse, verdreht die Augen) 
 
Lisbeth: (Fasst sich ebenfalls an die Bluse, guckt in ihren Ausschnitt, schaut ziemlich blöd, 

flüstert entsetzt) Du meinst doch nicht, dass die denen die Büstenhalter klauen? 
 
Sophie: (Verdreht die Augen) Oh, Lisbeth! 
 
Lisbeth: Ach so! Du meinst, dass die denen in den Ausschnitt gucken! (Flüstert) Das hat 

der Alfons neulich schon mal gemacht und hat sich dabei prompt die schwarze 
Hose eingesaut! 

 
Sophie: Gucken, beim Gucken wird es nicht bleiben! Und dann, dann nehmen die zwei 

Weiber unsere Brüder aus wie zwei Weihnachtsgänse! 
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7. Szene 
 

Sophie, Lisbeth, Agathe, Sabine, Leo 
 

(Agathe, Sabine und der Dorfpolizist Leo erscheinen. Leo hat rechts und links 
eine der Damen eingehakt.) 

 
Sabine: Hallöchen! 
 
Lisbeth: Du, Sophie, die haben die Ausschnitte schon an! 
 
Agathe: Na, warum sitzen Sie denn hier draußen, heute ist doch gar kein Sperrmüll. (Leo, 

Sabine und Agathe lachen) 
 
Sophie: (Schnippisch) Na Leo, wen hast du denn da aufgegabelt? 
 
Leo: (Vergnügt) Zwei flotte Bienen! Wisst ihr, ich war gerade auf Streifengang… 
 
Lisbeth: Streifengang? Bist du wieder den Mittelstreifen von der Straße Richtung Ankerwirt 

abgelaufen? (Stampft einen unsichtbaren Mittelstreifen entlang) 
 
Leo: Du, sei mal nicht so unverschämt! Das ist Beamtenbeleidigung! 
 
Sabine: Ach, lieber Leo, lassen Sie doch. Sie hat doch nur ein Späßchen gemacht! 
 
Lisbeth: (Äfft sie nach) Ach, sie hat doch nur ein Späßchen gemacht, ha, ha, ha! Der 

Simpel weiß genau, was ich meine. 
 
Agathe: Der Herr Hauptwachtmeister war so nett, uns hierher zu begleiten. Wissen Sie, 

es ist für zwei Damen doch viel sicherer, wenn man einen so starken männlichen 
Begleiter an seiner Seite hat. (Zu Sophie) Finden Sie nicht? 

 
Sophie: Ich gehe jeden Tag allein zum Einkaufen und mir hat noch keiner was gemacht! 
 
Leo: Das wundert mich nicht, wenn ich dich so anschaue! 
 
Sabine: (Zu Sophie) Ach, Sie sind auch alleinstehend? (Lächelt abfällig zu Lisbeth) Na, 

das scheint ja hier schwer in Mode zu sein. 
 
Leo: (Legt den Arm um Sabine) Ich bin übrigens auch alleinstehend! 
 
Lisbeth: Aber nur, wenn du nicht in der Wirtschaft warst. (Zu Sabine) Wissen Sie, bevor 

er in die Wirtschaft geht, ist er alleinstehend und wenn er herauskommt, ist der 
dann alleinfallend. 

 
Leo: (Ärgerlich) Du bist doch eine blöde Kuh! 
 
Agathe: Aber, aber, Leo, das können Sie sich denken, aber das sagt man doch nicht! 
 
Sophie: So sind die meisten Männer, keine Manieren! Gell, Leo... du sagst ja gar nichts! 
 
Leo: Ich denke! (Sabine und Agathe lachen) 
 
Lisbeth: Warum lachen die jetzt so blöd? 
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Sophie: Weil er denkt! (Sabine und Agathe lachen wieder) 
 
Lisbeth: Blöde Gänse! 
 
Leo: (Zu Sabine und Agathe) Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen heute Abend mal das 

Nachtleben von... (Ort einsetzen) zeigen. 
 
Lisbeth: Ja, hör’ auf, wo haben denn wir ein Nachtleben? 
 
Sabine: Schafkopfspielen beim Ankerwirt? (Schnippisch) Ach, ich kann mir nichts 

Aufregenderes vorstellen! 
 
Agathe: Ach, lieber Leo, ein anderes Mal gerne, aber heute haben wir schon etwas vor. 
 
Sophie: (Zu Lisbeth) Siehst du, was habe ich dir gesagt? 
 
Leo: Schade, heut’ hätte es gerad so schön gepasst! Ich habe nämlich heute 

Bereitschaft und da brauche ich immer jemand, damit ich nicht einschlafe beim 
Dienst. Das hätte wunderbar gepasst! 

 
Lisbeth: Hast du keine Fliegen? 
 
Leo: Doch, aber die habe ich schon alle gefangen, bis auf eine, die ist mir entwischt! 
 
Lisbeth: Die ist jetzt bei uns! 
 
Leo: (Schüttelt den Kopf, wendet sich wieder Sabine und Agathe zu) Na ja, meine 

Damen, da kann man nichts machen. Ich komme halt morgen nochmal und dann 
gucken wir mal. 

 
Agathe: (Hakt Leo unter, zieht ihn in Richtung Hühnerstall) Ja genau, da gucken wir dann 

mal. 
 
Leo: Also dann, tschüss! 
 
Sabine u. 
Agathe: Tschüss! 
 
Lisbeth u. 
Sophie: Tschüss! (Wackeln mit dem Hintern, äffen Agathe und Sabine nach. Sabine und 

Agathe blicken die beiden ärgerlich an) 
 
Sophie: Na, jetzt haben sie aber bald alle Ladenhüter von … (Ort einsetzen) abgeräumt! 
 
Sabine: Neidisch? 
 
Lisbeth: (Schnappt nach Luft) Ha, neidisch? Auf den Bullenleo? (Zu Sophie) Hast du die 

Ziege gehört! Ha, so ein freches Luder! 
 
Agathe: (Schaut Lisbeth an) Sie müssen halt einmal ein paar männliche Feriengäste 

nehmen, dann haben auch die weiblichen Ladenhüter von ... (Ort einsetzen) eine 
Chance! Ha, ha, ha! (Agathe und Sabine gehen lachend ins Haus) 

 
Lisbeth: (Empört) Weibliche Ladenhüter! (Zu Sophie) Das Iässt du dir bieten? Mensch, die 

hat dich angeguckt? 
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Sophie: Mich? Die hat uns gemeint! Weibliche Ladenhüter von ... (Ort einsetzen)! Das hat 
noch keiner zu mir gesagt! Los, wirf sie hinaus, das lassen wir uns nicht bieten! 

 
Lisbeth: Nein, auf gar keinen Fall! (Rennt Richtung Haustür, stoppt plötzlich und bleibt 

stehen) Mich hat sie ja nicht angeguckt! Und die haben auch noch gar nicht 
bezahlt! Und es wäre doch schade um das schöne Geld! (Überlegt) Aber das eine 
sage ich dir, mein Bruder schmeißt diesen Weibern kein Geld in den Rachen! 
Dem werde ich die Suppe gründlich versalzen! (Rennt ins Haus, kommt mit der 
schwarzen Hose zurück, beginnt die Hose am Hintern aufzutrennen) 

 
Sophie: Was machst du denn jetzt? 
 
Lisbeth: Die schwarze Hose braucht er, die kann er haben! Aber vorher trenne ich ihm den 

Hosenboden auf! Was meinst du, wie schnell der im Freien steht? Ich garantiere 
dir, spätestens in einer Stunde ist der wieder daheim! 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 

 


