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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
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Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
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Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
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zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
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Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 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: 
 
Tante Rosels größtes Hobby ist das wöchentliche Lottospiel in Elfriedes Lottoladen. Im Laufe 
der Jahre hat die Seniorin eine regelrechte Spielsucht entwickelt. Mit Rätseln, Kartenspielen, 
Lotto oder sonntäglichen Rennquintetts stellt sie oft fast ihre gesamte Rente auf den Kopf.  
 
Klar doch, dass es da im Hause Böckel des Öfteren kracht, aber das Altertümchen lässt sich 
nicht beirren. Rosels Wahlspruch lautet, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und eines Tages 
soll sie damit Recht behalten. Sie landet im Lottospiel den ultimativen Supergewinn und 
knackt den Jackpot von 7,5 Millionen. 
 
Doch was zu viel ist, ist zu viel. Bei der telefonischen Glücksüberbringung und der 
Ankündigung des Lottobeauftragten Glückauf trifft Tante Rosel der Schlag. Die gesamte 
Familie, die sich bereits im Glücksrausch ausgemalt hat, was man mit so viel Geld denn alles 
anfangen könnte, sieht den Gewinn wieder entschwinden. An Tote wird bekanntlich ja nichts 
ausbezahlt.  
 
Wie könnte man also diesen Herrn Glückauf von der Lottozentrale überlisten, um doch noch 
an die 7,5 Millionen zu kommen. Fieberhaft wird überlegt und Ideen sofort in die Tat 
umgesetzt. Als Herr Glückauf von der Lottozentrale samt Geldköfferchen endlich eintrifft, 
scheint der Familienplan aufzugehen. Doch dann ist Rosels Lottoschein wie vom Erdboden 
verschluckt und mit ihm Tante Rosel!  

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Tante Rosel ca. 70 Jahre, rüstig, quirlig, lebendig und spielfreudig  

(ca. 82 Einsätze) 
 
Hermann Böckel ihr Neffe, Bauer, sehr gutmütig (ca. 94 Einsätze) 
 
Otti Böckel seine Frau (ca. 91 Einsätze) 
 
Eberhard Böckel Neffe, oberschlauer Lehrer. (ca. 68 Einsätze) 
 
Olinka Böckel seine Frau, wesentlich jünger (ca. 43 Einsätze) 
 
Elfriede Emsig neugierige Inhaberin des Lottoladens (ca. 66 Einsätze) 
 
Karl Buntig Knecht bei Böckels, ca.70 Jahre (ca. 88 Einsätze) 
 
Fritz Glückauf Überbringer des Gewinns, Herr von Lottozentrale  

(ca. 61 Einsätze) 
 
Pastor Gottlob geht mit seiner Sparbüchse von Haus zu Haus  

(ca. 53 Einsätze) 
 
 

Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 

 
 

Bühnenbild: alle drei Akte gut eingerichtete Wohnstube. 
 
Gute Stube bei Böckels mit drei Türen: nach links zu den Schlafräumen, nach hinten zur 
Straße und Hof und nach rechts zur Küche und zum Hof. Als Requisiten bei der Kleidung 
werden drei ungefähr gleiche Kostüme und Perücken benötigt.  
 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Hermann, Otti 
 

(Vorhang geht auf, die Bühne ist leer, der Mittagstisch ist zum Teil gedeckt.) 
 
Hermann: (von rechts, gefolgt von Eberhard in feinem Anzug, Hermann in Arbeitshose. 

Eberhard spricht gestelzt) Eberhard, es wäre doch nur für 14 Tage! 
(händeringend) Nur 14 Tage! 

 
Eberhard: Was? Ich soll Tante Rosel 14 Tage zu mir nehmen? Wie soll denn das gehen, 

wo ich den ganzen Tag über in der Schule bin und nachmittags müde und 
abgearbeitet nach Hause komme. Auf gar keinen Fall! 

 
Herrmann: Aber ich habe Otti den Urlaub doch versprochen! 
 
Eberhard: (hochnäsig) Man verspricht eben nichts, wenn man es nicht halten kann! 

Schick Tante Rosel doch für 14 Tage in irgendein… 
 
Hermann: …in ein was? 
 
Eberhard: Na, diese Seniorenheime bieten doch oft so ne Kurzzeitpflege an, wenn die 

Verwandtschaft mal nicht kann oder wie in deinem Fall, in Urlaub fahren 
möchte. Versteh ich sowieso nicht, was musst du denn in Urlaub fahren, hast 
es hier daheim doch auch schön. 

 
Hermann: Was heißt das denn? Du fährst doch auch? 
 
Eberhard: (arrogant) Ist doch bei mir was ganz anderes! Schließlich führe ich eine 

Grundschule mit 126 Kindern und 7 Lehrpersonen. Das ist Stress und Arbeit 
pur, aber davon verstehst du als Landwirt ja nix! Dir geht’s doch gut! Bist den 
ganzen Tag über an der frischen Luft, hast deinen gesunden Sport sozusagen 
inklusive! 

 
Hermann: Und nie ein Wochenende, geschweige denn mal einen Feiertag! Könnte denn 

nicht eventuell deine Olinka…. 
 
Eberhard: (einfallend) ….meine Olinka? Ausgeschlossen! Der kann ich doch die Tante 

Rosel nicht 14 Tage auf´s Auge drücken. Ne, ne, wo mein Schätzchen doch 
so eine zerbrechliche und zarte Natur ist! Außerdem haben wir einen neuen 
Parkettboden bekommen. 

 
Hermann: Was hat denn die Tante Rosel mit eurem neuen Parkettboden zu tun? 
 
Eberhard: Na was wohl? Was denkst du denn, was das für Striemen auf dem neuen Holz 

gibt, wenn die mit ihrem Uraltmodell von Fahrrad ohne Luft darauf herum fährt. 
Weißt du überhaupt, was das Abschleifen kostet? Außerdem will die Tante 
Rosel auch gar nicht zu uns, weil sie sich bei euch wohl fühlt! 

 
Hermann: Hör doch auf! Ich hab den alten Schraubendampfer doch sozusagen als Mitgift 

in die Ehe bekommen, (sauer) aber jetzt ist Schluss mit lustig! 20 Jahre hockt 
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sie uns auf der Pelle, in alles mischt sie sich ein, und so allmählich wird es 
Zeit, dass du sie auch mal nimmst, ehe sie den Löffel abgibt! 

 
Eberhard: Puh, wie vulgär! Immerhin sprichst du von unserer Tante. Und im Übrigen 

weiß ich gar nicht was du hast, schließlich kassierst du ja auch ihre Rente! 
 
Hermann: Na, jetzt schlägt es aber 13! Rente sagst du? Das bisschen Rente, das Tante 

Rosel hat, das verbuttert sie in so blöde Rätselzeitschriften und ins Lottospiel. 
 Was glaubst du wohl, was die allein an Portogebühren auf den Kopf stellt! Und 
Elfriede reibt sich die Hände in ihrem Kramladen. Und jetzt zum letzten Mal, 
kann ich mit dir rechnen, die nächsten 14 Tage? Also? Wie sieht´s aus? 

 
Eberhard: Wie sieht was aus? 
 
Hermann: Nimmst du sie nu oder nimmst du sie nicht? 
 
Otti: (mit Suppenschüssel von rechts) 
 
Eberhard: Natürlich nicht! Ich kann meiner Olinka die Tante nicht zumuten. 
 
Otti: Aha! Aber mir könnt ihr sie zumuten, was? 
 
Eberhard: Du bist robust und kräftig! Schließlich kommst du aus einem Bauernhaus und 

da ist man es gewöhnt, mit anzupacken. (theatralisch) Meine Olinka ist, wie 
soll ich sagen… 

 
Otti: (frech) …eine aufgetakelte Waldamsel, die das Glück hatte, dass sich so ein 

alter Gockel mittlerweile wegen ihr zum Affen macht! Du bist doch schon 
soooo klein, dass du mit Stock und Zylinder unter der Tür durchgehen 
kannst… 

 
Hermann: …aber Otti, jetzt sei doch nicht so rabiat! 
 
Otti: Ich bin nicht rabiat, ich bin nur ehrlich! Nicht mal 14 Tage ist der Oberdepp… 
 
Eberhard: …Oberlehrer bitteschön! 
 
Eberhard: (beleidigt) Hermann, ich hab es nicht nötig, mich von deiner Frau beleidigen 

zu lassen. (hoch erhobenen Hauptes nach hinten ab) 
 
Hermann: (händeringend hinterher) Eberhard, jetzt lass doch mit dir reden… (ab) 
 
Otti: (ruft hinterher) Hier geblieben, es wird gegessen! Hermann… (nach hinten ab) 

Hermann! 
 
 

2. Szene 
 

Vorige, Karl, Rosel 
 
Karl: (der alte Knecht von links in Arbeitshosen, Unterhemd und die Hosenträger 

hängen herunter in alten Schlappen, ihm stehen die Haare zu Berge) Warum 
ruft mich denn keiner zum Essen! Ja zum Donnerwetter, ist man denn hier in 
dem Haus gar nix mehr wert? (schaut in die Schüssel) Hm! Kartoffelsuppe, mit 
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Mettwürstchen! Meine Lieblingsspeise! (setzt sich eilig und schöpft sich den 
Teller voll) 

 
(das Telefon klingelt) 

 
Karl: (ruft laut, mit vollem Mund) Telefon! (keiner kommt, schaut sich missmutig 

zum Telefon um) Ja zum Donnerwetter, wer stört denn da? Gibt´s denn bei 
denen keine Mittagspause? (es klingelt immer noch) Ich komme ja schon, du 
Nervensäge! (nimmt ab, mit vollem Mund) Ja? (Pause) Hä? (Pause) Neee, 
hier ist der Karl! (laut) Ne, der Karl, Du Esel! Wer? Die alte Böckel? Ja ja, so 
heißt sie, Rosalinde Böckel! Hä? (Pause) Ne, hier ist der Karl! Donnerwetter, 
ruf später wieder an, meine Suppe wird kalt. (legt auf, geht wieder zum Tisch 
und isst weiter) 

 
Otti: (von hinten, gefolgt von Hermann) Jetzt reg dich nicht auf Hermann, denk an 

deinen Cholesterin! 
 
Hermann: (schnauzt) Da soll man sich nicht aufregen? (setzt sich) 
 
Otti: (zu Karl) Du Karl, hat das Telefon vorhin geläutet? 
 
Karl: Ja, aber der Kerl wusste nicht, was er wollte! Hatte sich vermutlich verwählt! 
 
Otti: (sarkastisch) Und? Schmeckt´s? 
 
Karl: (freut sich) Und wie! Kochen kannst du, das muss man dir lassen! 
 
Hermann: Ich wüsste nicht, dass du dir für heute das Essen schon verdient hättest! Die 

Kühe stehen noch alle kniehoch in der Sch… 
 
Otti: …sprich es nicht aus Hermann! Wir sind beim Essen. 
 
Hermann: Ist doch wahr! Die Schlafmütze da drückt sich doch, wo er nur kann. 
 
Karl: Das kannst du so nicht sagen Chef! Laut Gewerkschaft steht mir meine 

Mittagspause rechtlich zu! 
 
Otti: Schluss jetzt mit dem Geschwafel! Dem Karl kommst du ohnehin nicht bei. 

Setz dich, ich will endlich essen. 
 
Hermann: Wo bloß wieder Tante Rosel bleibt? 
 
Otti: (kopfschüttelnd) Immer diese Extraeinladungen! 
 
Karl: Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, ist sie mit ihrem Rollator drüben bei 

Elfriede ins Geschäft rein! 
 
Otti: Zu Elfriede? Ich kanns mir denken, was sie da wieder will! Lotto spielen, was 

denn sonst? 
 
Hermann: Hat schon eine schmale Rente und haut dann noch das Wenige, was sie hat, 

auf den Kopf! 
 
Otti: Und Elfriede freut es! Na ja, an jedem Morgen steht ein Dummer auf! 
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3. Szene 
 

Vorige, Rosel 
 

(von hinten hört man Tante Rosel fluchen) 
 
Rosel: (kommt herein mit altem Damenfahrrad vorne am Lenker mit Einkaufskorb, 

sonst mit allem ausgestattet, Klingel, Nebelschlussleuchte, gekleidet in 
altmodisches Kostüm und mit Fahrradhelm, kräht sofort los) Hermann, du 
musst dir unbedingt die Räder von meinem VW Carmangia ansehen. Die eiern 
und frage nicht nach Sonnenschein, da muss Luft rein! 

 
Hermann: Darf ich wenigstens noch fertig essen? 
 
Otti: (kopfschüttelnd) Ja wie siehst du denn aus? Woher hast du denn den Helm? 
 
Rosel: Den hab ich mir vorhin bei Elfriede im Lädchen gekauft. War im 

Sonderangebot bei Tchibo. 
 
Rosel: (frech zu Karl) Mit dir rede ich nicht! Du Hermann, da vorne die 

Nebelschlussleuchte... 
 
Karl: (einfallend) …ich werd verrückt! Eine Nebelschlussleuchte für eine 

Nebelkrähe. 
 
Rosel: Wer spricht denn mit dir? Hä? Keiner! 
 
Otti: Kannst du mir mal verraten, wozu du einen Helm brauchst? 
 
Rosel: (wichtig) Was für eine Frage! Schließlich bin ich ein öffentlicher 

Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern. Na, du kennst dich aber auch gar nicht 
aus! 

 
Hermann: (hat inzwischen die Reifen begutachtet) Ich weiß gar nicht, was du hast? In 

den Reifen ist genügend Luft drin! 
 
Otti: Jetzt setz dich endlich und iss einen Teller Suppe, ehe sie kalt wird. Das wir 

aber auch immer auf dich warten müssen. 
 
Karl: Vielleicht hat sie sich ja auch verfahren. Geh Hermann, am besten machst du 

ihr ein Navi vorn auf den Lenker, dass sie besser den Weg heim findet! 
 
Rosel: (empört) Ein Navi? Brauch ich keines! Der Heinz (Rentner aus dem Dorf) von 

drüben hat auch so ein neumodisches Navigerät. Viel Geld hat das Ding 
gekostet und jetzt ist es schon kaputt. 

 
Otti: Wie! Jetzt schon kaputt? 
 
Rosel: (wichtig) Jawohl! Jedes Mal, wenn er am Friedhof vorbei kommt, sagt das 

blöde Ding: Halt! Sie haben ihr Ziel erreicht! (räumt ihre Zeitschriften aus dem 
Korb vor dem Fahrradlenker) Heute rentiert es sich wieder, da hab ich was zu 
tun! 
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Otti: (vorwurfsvoll) Fünf Rätselzeitschriften! Was die wohl wieder gekostet haben. 
Muss das sein? 

 
Rosel: (bestimmt) Ja, das muss sein! Du weißt doch, dass ich für mein Leben gerne 

rätsele. Davon bleibt man helle im Kopf! Und außerdem mache ich doch 
immer im Preisausschreiben mit. 

 
Karl: Ph! Außer einem Päckchen Nudeln und ner vertrockneten Salami hast du 

doch noch nie was gewonnen. Und mit deiner Tipperei im Lotto ist es auch 
nicht weit her! 

 
Rosel: Die Hoffnung stirbt zuletzt und vielleicht hab ich ja mal das große Glück und 

knacke sogar den (wie geschrieben) Tschäckputt! 
 
Karl: Du? Du den Tschäckputt knacken? Das einzige, was du knackst, ist dein 

Gebiss! 
 
Rosel: Und du bist ja viel zu dumm, um überhaupt ein Rätsel zu lösen. 
 
Karl: Dumm? Sag das noch einmal! (steht auf) 
 
Rosel: Ist es denn nicht wahr? Drei Jahre bist du vor mir in die Schule gekommen 

und mit mir bist du entlassen worden. Und? Was heißt das? 
 
Karl: Dass ich dich nicht alleine lassen wollte! 
 
Hermann: Müsst ihr zwei jetzt streiten? 
 
Karl: (springt auf) Betitelt hat sie mich! Jawohl! Ich bin nicht dumm. Ja, dann frag 

mich doch etwas aus deinen blöden Rätseln… also? Wird´s bald? Frag mich! 
 
Otti: Könnt ihr nicht mal am Mittagstisch Ruhe halten? 
 
Karl: Also? Frag mich was! 
 
Rosel: (schaut in die Zeitschrift) Hier, hier hab ich eine gute Frage. Wie nennt man 

denn noch das Lebensende… 
 
Karl: (tut überschlau) …wie viel Buchstaben? 
 
Rosel: Drei! 
 
Karl: Weiß ich doch! Ehe! 
 
Rosel: Richtig! 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Pastor Gottlob, Elfriede 
 
Pastor: (Pastor Gottlob von hinten mit einer großen Spardose, schaut in die Runde) 

Gott zum Gruß und einen gesegneten Appetit wünsch ich! 
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Alle: Gelobt sei der Herr Pastor! 
 
Pastor: Schön, dass ich euch alle hier beisammen habe. 
 
Karl: (steht auf und will nach hinten ab) 
 
Pastor: Aber Karl! Wo willst du denn hin? An dich hätte ich auch eine Bitte… (rappelt 

mit der Dose) 
 
Karl: (dreht die Hosentaschen von innen nach außen) Oh Herr Pastor, woher 

nehmen und nicht stehlen. 
 
Hermann: (mit vollem Mund) Worum geht es denn Herr Pastor? 
 
Pastor: Ihr habt doch bestimmt bereits vernommen, dass die Kirchenorgel mal wieder 

neu gestimmt werden muss. (jammert) Ach, es ist ein Kreuz mit diesem 
Instrument. 1070 Euro werde ich wohl oder übel wieder auslegen müssen. 

 
Karl: Ich würde mir das Geld sparen Herr Pastor! Das kriegt doch sowieso hier in 

der Kirche keiner mit, wenn die Kirchenorgel verstimmt ist, weil jeder johlt wie 
er will! 

 
Pastor: Aber Karl! Wie kannst du denn so etwas sagen! 
 
Rosel: Herr Pastor, den Karl muss man lassen, der hat doch so gar kein Niveau 

(sprechen wie geschrieben)! 
 
Pastor: Und? Wie steht es denn mit eurer Spendenbereitschaft? (rappelt mit der 

Spardose und alle essen stur weiter außer Rosel) 
 
Rosel: (sucht nach ihrer Tasche) Wo hab ich denn bloß meine Tasche. Wo hab ich 

die denn wieder gelassen. Ach bitte Otti, sei so gut und steck dem Herrn 
Pastor doch einen Hunderter in die Büchse. 

 
Otti: (Otti und Hermann verschlucken sich fast) Einen was? 
 
Rosel: Kriegst ihn ja wieder zurück, wenn ich meine Tasche gefunden habe! 
 
Pastor: Oh meine liebe Rosel! Wären doch alle so freigiebig wie du, dann könnte ich 

schon im nächsten Jahr sogar neue Orgelpfeifen bestellen. 
 
Rosel: Hä hä, Herr Pastor, wenn ich mal nen Sechser im Lotto hab, dann können Sie 

sich sogar ne komplette Orgel vom Ottoversand schicken lassen… 
 
Karl: …und die harten Bußebänkchen, die kannst du dann aber auch polstern 

lassen, wenn du dann den Jäckiputt geknackt hast! Das lange knien auf dem 
blanken Holz ist kein Vergnügen. 

 
Pastor: Du sollst ja dort auch büßen und kein Vergnügen haben. 
 
Otti: (war inzwischen aufgestanden und hat in ihrem Geldbeutel nachgeschaut) Ich 

kann nur mit einem Fünfziger dienen Herr Pastor! Mehr hab ich nicht in 
meinem Geldbeutel. (steckt ihm das Geld in die Sparbüchse und schaut dabei 
Rosel wütend an) 
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Pastor: Herzlichen Dank meine liebe Otti! Euch alle werde ich in meinem Abendgebet 
mit einschließen. Auf Wiedersehen! (will nach hinten ab, stößt dort mit Elfriede 
zusammen) Hallo liebe Elfriede, wunderbar, dass ich dich hier antreffe! Eine 
kleine Spende für die Kirchenorgel? 

 
Elfriede: Ich hab nix dabei, Herr Pastor! 
 
Pastor: Nun, dann komme ich heute Mittag bei dir im Geschäft vorbei! (geht hinten ab) 
 
Elfriede: (sie ist sehr neugierig, überaus laut und spricht oft ohne Punkt und Komma) 

Hallöchen! Oh, ich will ja nicht stören, wo ihr doch grad beim Essen seid! Na, 
was gibt´s denn Gutes? (gafft ohne zu fragen in die Schüssel) Kartoffelsuppe 
mit Mettwürstchen? Na, ihr lebt ja nicht schlecht und das mitten in der Woche. 
Aber da sieht man´s mal wieder, in den Bauernhäusern steckt das Geld. 

 
Hermann: Vergiss nicht, Luft zu holen. 
 
Elfriede: (tratschig) Und? Habt ihr unserem Herrchen was gespendet? Ich will nicht 

wissen, was der mit dem vielen Geld macht. Die Leute heute sind ja derart 
gutgläubig. Die glauben auch, dass sie sich den Himmel hier auf Erden 
erkaufen können…. Ach so, wofür ich überhaupt gekommen bin. Rosel, du 
hast vorhin deine Handtasche bei mir im Laden liegen gelassen… 

 
Otti: (springt auf) Was? Deine Handtasche? Mit deinem Geldbeutel? 
 
Elfriede: Was regst du dich denn so auf Otti? War ja nicht mehr viel drin! Drei Euro 

fünfzig und ein altes Taschentuch! Na, dass könntest du auch mal in die 
Wäsche geben, pfui Teufel! Was denkst du wohl, was da Bazillen drin sind 
und Milben! 

 
Otti: Was? Drei Euro fünfzig hast du nur noch? Und meine fünfzig, die ich dem 

Herrschen in die Büx gesteckt hab… 
 
Elfriede: …was? Fünfzig Euro hast du gespendet? Ja bist du denn von allen guten 

Geistern verlassen? Fünfzig Euro! Na Prost Mahlzeit! Da kann der Herr 
Hochwürden ja mal wieder fürstlich mit seiner Haushälterin speisen gehen. 

 
Otti: Was du aber auch immer denkst Elfriede! 
 
Elfriede: Ph! Ich weiß, was ich weiß! 
 
Rosel: Otti, nu guck doch rechts in dem Fach mit dem Reißverschluss! Da müsste 

doch noch ein Fuffziger drin sein… 
 
Elfriede: …Dusselchen! Den hab ich doch. Für 46,50 Euro hast du doch wieder für 

einen Monat getippt! Ach siehst du? Daher auch die 3,50 Euro, die noch im 
Geldbeutel übrig waren. 

 
Karl: Den Fuffziger hättest du mir mal besser anvertraut! Ich will nicht wissen, wie 

viel Pensunsen du schon verspielt hast! 
 
Otti: (wütend) Das war das letzte Mal, dass ich dem Herrn Pastor was gespendet 

habe. Von mir aus soll er im Hochamt auf seiner Blockflöte 
spielen…(kopfschüttelnd) 50 Euro! 
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Rosel: Kriegst sie ja wieder zurück, wenn ich mal im Lotto… 
 
Hermann: …kann man denn hier nicht einmal in Ruhe seine Suppe essen? 
 
Elfriede: Also, die Kartoffelsuppe, die riecht einfach herrlich! 
 
Rosel: Willst du einen Teller? Kannst dich auf meinen Platz setzen, ich hab keinen 

Hunger! 
 
Hermann: Muss das sein? 
 
Elfriede: (überhört Hermanns Einwand) Gern! Ich komme ja einfach nicht zum Kochen. 

Den ganzen Tag über steh ich im Laden… (setzt sich eilig, nimmt sich eine 
ordentliche Suppenkelle voll und fängt genüsslich an zu schlürfen) 

 
Otti: …wieso? Du hast doch jetzt Mittagspause! 
 
Elfriede: (greift zum Brot, mit vollem Munde) Und? Was mache ich in meiner freien 

Zeit? Ich trage meiner Kundschaft die Handtaschen nach Hause! Ach Gott, ich 
bin einfach zu gut für diese Welt, aber ich sage ja immer, jeden Tag eine gute 
Tat. 

 
Rosel: Ich leg mich noch ein bisschen hin! (schlurft nach links ab) 
 
Elfriede: (sieht ihr nach und löffelt gierig die Suppe) Na, so gut will ich´s mal haben. 

Legt die sich am helllichten Tag auf die faule Haut! 
 
Karl: (steht auf) Hier wird es mir allmählich zu ungemütlich! Da hab ich bei den 

Rindviechern mehr Ruhe! Wenn mich jemand sucht, ich bin im Stall! 
 
Elfriede: Was ist denn mit dem? (wechselt komplett das Thema) 7,5 Mille… 
 
Beide: Hä? 
 
Elfriede: (mit aufgerissenen Augen) Jetzt sagt bloß, ihr habt noch nichts davon gehört! 

In der Zeitung hat´s gestanden und ich bin heute Morgen schon von der 
Lottozentrale benachrichtigt worden. Der Jackpot ist geknackt, 7,5 Mille! 
(theatralisch) 7,5 Mille, was man sich davon alles kaufen kann? 

 
Hermann: (verächtlich) Na, das wird wohl einer gewesen sein, der ohnehin genug auf der 

hohen Kante hat. Ihr kennt doch den Ausspruch: Der Teufel scheißt auf keinen 
kleinen Kuppen! 

 
Otti: Das einzige, was ich in meinem Leben je gewonnen habe, das war ein 

Hähnchen beim St. Martinsumzug! Und das hab ich noch teuer bezahlt, weil 
ich 20 Lose gekauft hab. 

 
Hermann: Wie heißt es so schön Otti, hast du Pech im Spiel, hast du Glück in der Liebe! 
 
Elfriede: Pah hör ihn dir an Otti, der alte Schmecklecker! 
 
Otti: (neugierig) Wieso wirst du denn da eigentlich benachrichtigt… 
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Elfriede: (springt auf) …na, da wird doch jede Lottoannahmestelle informiert. Stellt euch 
bloß mal vor, es könnte doch gut sein, dass bei mir im Laden der Jackpot 
geknackt worden ist! Also, wenn das der Fall wäre, müsste ich doch 
prozentual an dem Geld beteiligt sein. (rechnet aus) 7, 5 Mille, davon 10 % 
(schreit auf) wären nach Adam Riese 750.000 Penunsen… ach Gott, mir wird 
ganz schlecht. 

 
Otti: Also ich hab mal gelesen, dass die Gewinner geheim bleiben, wegen den 

Bettelbriefen und so! 
 
Elfriede: (wirft sich in die Brust) Geheim, geheim! Wenn bei mir der Jackpot geknackt 

worden ist, krieg ich raus, von wem! Da kannst du aber einen drauf fahren 
lassen. Schließlich hab ich meine Quellen! (verächtlich) Geheim! Was will 
denn vor mir geheim bleiben! 

 
Hermann: (steht beim Fenster) He Elfriede, bei dir vorm Laden stehen Leute… Ich würde 

sagen, deine Mittagspause ist rum… 
 
Elfriede: (eilig) Jesses, warum sagt mir dann keiner, dass es schon so spät ist! Ui, jetzt 

muss ich mich aber sputen. Time is Money wie der Italiener sagt! (eilig nach 
hinten ab) 

 
Hermann: (schnauft) Herrgott! Ein Orkan ist gegen dieses Weib da ein laues Lüftchen! 
 
Elfriede: (kommt zurück) Hier Otti, hier hab ich ja noch ein Päckchen! Ist adressiert an 

deine holde Schwägerin! Ich war schon vorhin bei ihr an der Tür, aber sie war 
nicht da! (verächtlich) Na ja, die wird wohl wieder ins Städtchen getrippelt sein. 
(legt Paket auf den Tisch und geht nach hinten ab) 

 
Otti: Ich bring ihr das Paket nicht rüber! Fällt mir gar nicht ein. Alle Nase lang 

bestellt sie sich irgendeinen neuen Fummel und ich soll ihr die Fähnchen noch 
nach Hause tragen? Ph, nicht mit mir! (will nach rechts ab) 

 
Hermann: Soll ich denn kurz… 
 
Otti: …untersteh dich! Die soll ihren Ramsch selber abholen. (nimmt das Paket mit 

in die Küche) Sicher ist sicher, sonst stehst du doch gleich bei ihr auf der 
Matte! (ab) 

 
Hermann: Weiber! 
 
 

5. Szene 
 

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

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

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

wieder aus wie das blühende Leben. 
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Olinka: Altes Charmeur! Und? Es dir gehen gut? 
 
Hermann: Wenn ich dich sehe, immer! 
 
Olinka: Wo du denn haben meine Paket? 
 
Hermann: Ich hab es in der Küche! Bin gleich wieder zurück! (eilig nach rechts ab) 
 
Olinka: (ruft hinterher) Bist beste Schwager von alle Schwägerinnen! 
 

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

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

 
Hermann: So, da hätten wir das Päckchen! 
 
Olinka: Danke! 
 

(es klingelt wieder) 
 
Olinka: Wird wohl wieder Mann von eben sein! Hat schon mal angerufen! 
 
Hermann: (nimmt ab) Ja hier Böckel? (gespannt) Wer ist da? Herr Glückauf? Von wo? 

Von der Lottozentrale? Sie wollen hier vorbei kommen? Ja warum denn! Zu 
unserer Tante Rosel? Was? Das können Sie ihr nur persönlich übermitteln? 
Einen Moment bitte, ich ruf sie ihnen mal an den Apparat! (schreit rüber) Tante 
Rosel, Telefon für dich! (drängend) Tante Rosel, es ist dringend! 

 
Rosel: (immer noch im Kostüm von links) Ja, ja, ich komm ja schon! Immer diese 

Drängelei! 
 
Hermann: (sehr neugierig) Da ist einer von der Lottozentrale dran! 
 
Rosel: Von der Lottozentrale? Was will er denn? 
 
Hermann: Was weiß denn ich? Jetzt komm schon, scheint sehr wichtig zu sein! 
 
Rosel: (am Apparat) Ja hier Böckel? Ja genau, ich bin es höchstpersönlich, 

Rosalinde Böckel, ja genau! Wie der Bock, nur ohne Hörner! Was? Sie wollen 
mich persönlich in einer wichtigen Angelegenheit aufsuchen? Heute noch? Ja 
in was für einer denn? (schreit auf) Was? Sechs Richtige mit Zusatzzahl? 
(greift sich ans Herz, zitternd) Oh Gott, mir wird ganz schwarz vor den Augen! 
(ihr fällt der Hörer aus der Hand, sie fällt in ihren Sessel, der direkt beim 
Telefon steht) Ich hab den Tschäckiputt geknackt! Ich glaub, mich trifft der 
Schlag! (fällt ohnmächtig in den Sessel) 

 
Hermann: (greift den Hörer) Hallo? Sind Sie noch dran? Nein nein, hier ist alles in 

Ordnung! Ja, sicher, sicher, kommen Sie nur vorbei! Auf Wiederhören! 
(erwacht aus der Starre und schreit) Otti! Ottiiiii, schnell Otti! 
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Otti: (kommt eilig von rechts, trocknet sich die Hände an der Schürze ab, abfällig zu 
Olinka) Ach, wen haben wir denn da? Meine holde Schwägerin? 

 
Hermann: (steht abseits, verträumt) Die Tante Rosel hat den Jackpot geknackt! 
 
Otti: Na, hast du dir wieder ein Fähnchen bestellt? Aber doch hoffentlich dieses Mal 

in deiner Größe! 
 
Olinka: Bist doch nur neidisch, weil du Figur hast wie alter Kartoffelsack! 
 
Otti: Ich hab es nicht nötig, so herum zu laufen wie du! 
 
Olinka: Na und? Ich gefallen meine Eberhardchen so, wie ich sein! 
 
Otti: (hören gar nicht zu) …Du hast dich doch drüben bei dem Alten ins gemachte 

Nest gesetzt, du Hupfdohle! 
 
Hermann: Otti, jetzt hör doch mal zu! Die Tante Rosel hat… 
 
Olinka: (frech) …na und? Dann hat eben mein Eberhardchen schon weißes Haar! Bei 

uns wir sagen immer auch, wenn schon auf Dach Schnee liegt, brennt im 
Haus immer noch ein warmes Feuerchen… 

 
Hermann: …ja zum Donnerwetter, wollt ihr mir endlich zuhören? Die Tante Rosel hat nen 

Sechser mit Zusatzzahl… 
 
Otti: …wer sagt das? 
 
Olinka: Na der Mann von Lottozentrale! (schreit auf, weil sie es jetzt erst kapiert) 

Was? Gewonnen hat Tante Rosel? Millionen Diri Dari? Beim heiligen 
Mekobusch, ich muss sofort Eberhard rufen…(eilig nach hinten ab) 

 
Karl: (kommt von hinten herein) 
 
Otti: (fällt Hermann um den Hals) Ich kann es nicht glauben, die Tante Rosel hat 

den Jackpot geknackt? Sind das die 7,5 Millionen, von denen Elfriede vorhin 
erzählt hat? Oh Gott, ich fass es nicht… 

 
Karl: Wer hat was geknackt? 
 
Hermann: (stürmt auf Karl zu und umarmt ihn) Die Tante Rosel hat nen Sechser mit 

Zusatzzahl! Jetzt kann ich mir endlich den neuen Traktor kaufen und einen 
Mähdrescher und die Häckselmaschine für die Rüben. Und den Plan für den 
neuen Stall kann ich auch endlich machen lassen. Karl, unser Vieh wird 
wohnen wie Gott in Frankreich! 

 
Karl: (trocken) Moment, Moment, verstehe ich das richtig? Die alte Böckel hat nen 

Sechser im Lotto? 
 
Hermann: (schreit) Mit Zusatzzahl! Jawohl mit Zusatzzahl! 
 
Otti: Und ich will endlich in Urlaub fahren! Und einen neuen Mantel, den kauf ich 

mir auch und den trag ich an der Fronleichnamsprozession! Grün vor Neid soll 
sie werden meine holde Schwägerin! 
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Karl: (pfeift durch die Zähne) Mein lieber Herr Gesangsverein, dann ist der alte 
Donnerbalken ja noch ne gute Partie! (richtet sich jetzt in Richtung Rosel, die 
immer noch reglos im Sessel sitzt) He du Spinatwachtel, jetzt kannst du dir ein 
Tandem mit Chauffeur leisten… 

 
Otti: (glücklich) …Tante Rosel, du sagst ja nix… 
 
Hermann: …es hat ihr doch glatt die Sprache verschlagen, gelle Tante Rosel! (schaut sie 

jetzt eingehend an) Tante Rosel? 
 
Otti: Tante Rosel? (schüttelt sie) Tante Rosel, was ist mit dir? 
 
Hermann: (erstarrt) Mein Gott, der Schlag hat sie getroffen! 
 
Karl: Geht mal rüber und lasst mich mal gucken! (hält das Ohr auf die rechte 

Brusthälfte von Rosel) Donnerwetter, ich hör das Herz nicht mehr schlagen… 
 
Otti: Depp! Das Herz ist doch immer links! 
 
Karl: Gib mir einen Handspiegel… hopp flott… 
 
Otti: (nimmt einen aus der Schublade) …was willst du denn jetzt mit dem 

Handspiegel… 
 
Karl: Na was schon! (hält ihr den Spiegel vor den Mund) Nix, da kommt nix mehr! 

(hebt die Hand von Rosel nach oben und lässt sie fallen) Eindeutig Hermann! 
Die hat das Zeitliche gesegnet! Eigentlich schade, dass sie von ihrem Geld nix 
mehr hat… aber wir sind ja schließlich auch noch da! 

 
Hermann: (heult auf) Mein Gott, der Herr von der Lottozentrale wollte doch heute noch 

bei uns vorbei kommen, um der Tante Rosel persönlich zu gratulieren. 
 
Karl: Na, das wird ja wohl kaum noch möglich sein! 
 
Otti: (will zum Telefon) Die arme Tante Rosel! Hermann, wir müssen den Doktor 

Buhmeier anrufen, vielleicht ist ja noch was zu machen. 
 
Karl: (kopfschüttelnd) Da ist nix mehr zu machen! Lasst es euch gesagt sein, ich 

kenne mich aus! 
 
Otti: (heulend) Pfui, wie kannst du nur so was sagen! 
 
Hermann: Der Karl hat recht! Wenn wir jetzt den Doktor Buhmeier rufen und der stellt 

dann fest, dass sie nicht mehr da ist, und wenn dann der Kerl von der 
Lottozentrale akkurat in dem Moment kommt, dann holt der das Geld wieder 
mit. An Verstorbene wird nicht ausbezahlt! 

 
Otti: (heult) Die arme Tante Rosel! Geld, Geld, Geld, das ist alles, an was ihr 

denken könnt! 
 
Hermann: Jetzt hör endlich auf zu flennen! Mir tut es ja auch leid, dass Tante Rosel nix 

mehr von ihrem Gewinn hat. Aber du kennst doch das Sprichwort: Es ist kein 
Unglück so groß, dass am Ende nicht noch ein kleiner Vorteil dabei 
herausspringt! 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

17 
 

Karl: Ich hab´s! Wir erzählen dem Lottofritzi einfach, dass akkurat heute die Tante 
Rosel in Urlaub gefahren ist. Nach Costa Rica della Sol mit Sauna Bar und 
Schwimmingpull! 

 
Hermann: Sau gut Karl! Die Idee hätte von mir sein können! 
 
Otti: Aber was machen wir denn mit ihr? Wir können sie doch nicht hier in ihrem 

Sessel liegen lassen. 
 
Karl: (resolut) Kühl halten! 
 
Otti: (heulend) 14 Tage? Bis sie wieder aus dem Urlaub kommt? 
 
Hermann: Mensch, bist du schwer von Begriff! Dass sie im Urlaub ist, erzählen wir doch 

nur dem Lottofritze! Wenn der das Geld abgeliefert hat, rufen wir den Doktor! 
 
Otti: (weinerlich) Aber einen schönen Sarg suchen wir ihr aus, das musst du mir 

versprechen! 
 
Hermann: Jawohl und der Kirchenchor soll ihr ein ordentliches Credo trällern! 
 
Karl: (mit verschränkten Armen) Und was bitteschön springt denn für mich dabei 

heraus? 
 
Hermann: Wie! Was soll denn schon für dich dabei herausspringen? 
 
Karl: Na und die Idee? Schließlich kam die von mir! Ich denk mal, ein Drittel für 

mich wäre angemessen! 
 
Hermann: Ein Drittel von was? 
 
Karl: Na ein Drittel von dem Lottogewinn! 
 
Beide: (Hermann, Otti) Ich hör wohl nicht recht! Unverschämtheit! 
 
Karl: Entweder oder! (setzt sich auf den Stuhl und verschränkt die Arme) 
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Olinka, Eberhard 
 

(von hinten hört man beide sprechen) 
 
Otti: Oh Gott, dass die aber auch immer im falschen Moment kommen müssen. Die 

haben ein Näschen dafür. 
 
Karl: (sitzt immer noch) Was ist denn jetzt? Kommen wir ins Geschäft? 
 
Hermann: Es bleibt uns ja wohl nix anderes übrig! 
 
Otti: Wohin denn jetzt mit Tante Rosel? 
 
Karl: Ich nehme sie mit. 
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Otti: Pfui, was bist du doch so pietätlos! 
 
Karl: Quatsch nicht lange und pack mit an! (sie heben Rosel an und tragen sie 

hinaus) 
 
Otti: (weinerlich) Ich habe so ein schlechtes Gewissen! 
 
Hermann: Unsinn! Sie hatte doch bei uns ein gutes Leben oder nicht? Und jetzt sind wir 

mal dran. (Hermann und Otti mit Rosel nach rechts ab, ruft zurück) Karl, wo 
bleibst du denn? 

 
Karl: (ruft nach rechts rüber) Ich komme gleich nach! Hab noch was zu erledigen… 

(haut sich gegen die Stirn) ...dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Die 
Idee ist genial… (eilig nach links ab) 

 
(kaum das Karl nach links aus der Tür ist, öffnet sich die Tür zur Mitte) 

 
Eberhard: (gefolgt von Olinka) Olinka Mäuschen, du bist dir ganz sicher, dass die Tante 

Rosel den Jackpot geknackt hat? 
 
Olinka: (aufgeregt) War ich selber dran an Telefon! Mann von Lotto Toto hat gesagt, 

er hier kommen vorbei und dann er gratulieren Tante Rosel. 
 
Eberhard: (wie ein Oberlehrer) Wann Olinka Mäuschen, wann wollte der Mann hier 

vorbei kommen? Heute? Morgen? Übermorgen? Präzise will ich das wissen. 
 
Olinka: (beleidigt) Weiß ich nicht! 
 
Eberhard: (ihm reißt der Geduldsfaden) Aber das musst du doch wissen! 
 
Olinka: (weinerlich) Aber warum denn? Ist denn das so wichtig? 
 
Eberhard: (barsch) Natürlich ist das wichtig! Ei wenn der Kerl morgen kommt, dann holen 

wir die Tante schon heute zu uns rüber. Und wenn der Typ erst nächste 
Woche hier antanzt, dann lassen wir die Rosel noch eine Woche hier. 

 
Olinka: (erschreckt) Was? Tante Rosel bei uns im Haus? Ich mich soll um Tante 

Rosel kümmern? Nö Eberhardchen, dass kannst du nicht verlangen von mir. 
 
Eberhard: Aber du Dusselchen! Denk doch an das viele Geld Olinka! Wenn die Tante 

alles auf dem Sparbuch hat, lassen wir sie entmündigen. Ganz einfach! 
 
 

7. Szene 
 

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

Ach! Was willst du denn schon wieder hier? 
 
Eberhard: (großspurig, gnädig) Hermann, ich hab mir die ganze Sache noch einmal 

durch den Kopf gehen lassen und ich will ja mal nicht so sein… 
 
Hermann: …was faselst du denn da? 
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Eberhard: Natürlich nehmen wir Tante Rosel zu uns! Ihr könnt guten Gewissen´s in 
Urlaub fahren und wir kümmern uns, nicht wahr Olinka? Das machen wir doch 
gerne. 

 
Olinka: Ja ja, wir uns gerne kümmern um Tante Rosel… 
 
Eberhard: …und wenn sie will, kann sie gerne bei uns bleiben, nicht wahr Olinka? 
 

(Olinka nickt gequält) 
 
Hermann: Die Sache hat sich erledigt! Tante Rosel geht nirgends wo mehr hin, (leise) 

und das im wahrsten Sinne des Wortes! 
 
Eberhard: Was heißt das denn? Vorhin hast du mir noch Frechheiten gemacht, weil ich 

die Rosel nicht nehmen wollte und jetzt, wo ich es doch nur gut mit euch 
meine, passt es dir auch wieder nicht. Und im Übrigen, hab ich auch ein 
Anrecht auf unsere Tante. Damit du es nur weißt. (sauer) Wenn du nämlich 
vom Lottogewinn etwas abstaubst, dann… 

 
Hermann: …aha! Daher weht also der Wind! Abstauben willst du! Jahrelang war es dir 

piep schnurz egal und wir waren die Deppen vom Dienst. Aber eins sag ich dir 
mein Bruderherz, mit Geld ist nix! (baut sich vor ihm auf) Und weißt du auch 
warum? Weil unsere liebe Tante Rosel der Schlag getroffen hat. 

 
Eberhard: Hä? Was faselst du denn da? Willst mich wohl vergackeiern, was? 
 
Hermann: Nix will ich! Kannst ja im Kühlhaus nachschauen, wenn du´s nicht glaubst! 
 
Eberhard: Moment mal, immer der Reihe nach! (ungläubig) Was ist mit unserer Tante? 
 
Olinka: (aufgeregt) Heiliges Blechle, verstehst du nicht Eberhardchen? Tante Rosel 

seien tot! (heult laut auf) Armes Tante Rosel! Hat gespielt 100 Jahre Toto 
Lotto! Hat nie was gewonnen außer zwei Richtige mit Zusatzzahl und jetzt, wo 
sie hat geknackt Riesenpot… ohhh jeeee… jetzt sie haben nix mehr davon… 
(hört abrupt auf zu heulen und schaut die Beiden an) …aber wir haben 
davon… 

 
Hermann: …kommt ja gar nicht in die Tüte! Jahrelang habt ihr nix für sie übrig gehabt 

und jetzt wollt ihr absahnen? Ihr kriegt keinen Pfennig! 
 
Eberhard: Dann geh ich mit dir vor den Kadi! Klar? Bei 7,5 Mille springt für uns auch 

noch was raus. Mindestens die Hälfte, wo wir beide doch die einzigen 
Verwandten sind, die sie noch hatte! 

 
Hermann: (wütend auf ihn zu) Du bist doch ein geldgieriger alter Zahlenverdreher… 
 
Eberhard: (Nase an Nase) …die Hälfte, die steht mir zu! 
 
Hermann: Dir steht gar nix zu! 
 
Olinka: (geht dazwischen) Bitte nix streiten! Seien doch genug Diri Dari da! 
 
Hermann: Und was ist, wenn sie uns die Kohle gar nicht auszahlen? 
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Eberhard: Warum sollen die uns das Geld nicht auszahlen? Gewonnen ist gewonnen! 
 
Hermann: Tja mein Lieber, der Typ von der Lottozentrale hat sich angesagt. Er will Tante 

Rosel persönlich gratulieren. Und wenn du dem erzählst, dass unsere Tante 
vor lauter Freude das Zeitliche gesegnet hat, haut der mit der Kohle wieder 
ab! An Tote wird nix ausgezahlt. 

 
Eberhard: (fällt auf den Stuhl) So ein Mist! Was machen wir denn jetzt? 
 
Olinka: Ich hab Idee Eberhardchen (will nach hinten ab, hört dort Elfriede und 

Glückauf, macht kehrt zur rechten Tür) …ohhhh, ich jetzt ich mich mussen 
tummeln… 

 
Eberhard: (springt auf) Olinka, wo willst du denn jetzt hin? 
 
Olinka: Später, später, es pressiert! (eilig nach rechts ab) (von hinten hört man 

Elfriede und Glückauf aufgeregt sprechen) 
 
 

8. Szene 
 

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

Juhuuuuu, jetzt schaut doch mal, wen ich euch hier mitgebracht habe… 
 
Glückauf: (förmlich in schwarzem Anzug, näselnd, ist sehr höflich) Gestatten? Glü… 
 
Elfriede: (schreit dazwischen) Ihr werdet es nicht glauben, stellt euch vor, eure Tante 

Rosel hat den Pott geknackt… Im Lotto hat sie gewonnen, jawohl, sechs 
Richtige mit Lottozahl! (reißt Glückauf den Handkoffer aus der Hand) Hier hat 
er die Penunsen drin. 7,5 Mille! Ach bitte Herr Glückauf, machen Sie doch mal 
das Köfferchen auf, ich hab noch nie so viel Geld beieinander gesehen. 

 
Glückauf: (reißt das Köfferchen zurück) Finger weg Frau Emsig! 
 
Elfriede: (schreit aufgeregt) Autsch! Eberhardchen, Hermännchen, eure Tante ist reich. 

Millionärin ist sie… oh Gott ich kann´s gar nicht glauben, und bei mir im 
Lädchen hat sie den Lottoschein ausgefüllt. Besser gesagt, ich hab ihr den 
Schein ausgefüllt, weil sie doch ihre Brille mal wieder vergessen hatte. 

 
Glückauf: Ja ja Frau Emsig. Aber schließlich gehört das ja zu ihrem Geschäft und Sie 

werden von uns auch gut bezahlt. 
 
Elfriede: Die paar Kröten, die ich monatlich von Ihnen bekomme! Pah, ist doch fast 

nicht der Rede wert. 
 
Glückauf: Na, na, na, dann hätten Sie mal selber einsteigen sollen. Wer nicht wagt, der 

nicht gewinnt. Meine Herren, gestatten? Glückauf von der Lottozentrale… 
 
Hermann: …und ich bin der Neffe von unserer Tante, Hermann Böckel mein Name! 
 
Eberhard: Und ich bin der Lieblingsneffe Eberhard Böckel! Wir wohnen nebenan! 
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Hermann: Bitteschön der Herr, nehmen Sie doch Platz… (Elfriede will sich auch setzen, 
Hermann hebt sie wieder hoch) …dich hab ich nicht gemeint! Ein Gläschen 
Wein oder einen kurzen? 

 
Glückauf: Nun ja, wenn Sie mich so fragen? Sehr gerne! 
 

(Hermann schüttet ihm eilig ein Gläschen ein) Wohl bekomm`s! 
 
Glückauf: Sehr nett von Ihnen! Aber nun hätte ich doch gerne Frau Böckel gratuliert! Wo 

steckt sie denn, unsere… 
 
Elfriede: (schreit wieder dazwischen) …Herr Glückauf, Herr Glückauf! Eine Frage, ich 

als Lottoannahmestellenbesitzerin bin doch sozusagen prozentual an der 
Gewinnsumme beteiligt, nicht wahr? 

 
Glückauf: Wie kommen Sie denn darauf? 
 
Eberhard: Prozentual beteiligt? (frech) Und wovon träumst du nachts? 
 
Elfriede: (schreit) 10 Prozent stehen mir zu! Außerdem hab ich ihr noch die Kreuzchen 

in die Kästchen gemacht, weil sie mal wieder nicht ihre Brille dabei hatte. So 
eine Unverschämtheit, ohne mich hätte sie doch gar nicht gewonnen… 
Frechheit… Herr Glückauf, jetzt sagen Sie doch mal was! 

 
Glückauf: Bitte beruhigen Sie sich doch meine Herrschaften. 7,5 Millionen ist doch schon 

sehr viel Geld. Vielleicht lässt die Dame Böckel ja mit sich reden und gibt 
Ihnen etwas vom Gewinn ab. So und jetzt möchte ich doch gerne meinen 
Glückwunsch übermitteln. 

 
Elfriede: Richtig! Wo steckt denn eigentlich Eure Tante? Wird über Nacht zur Millionärin 

und weiß noch nix davon… (schreit laut nach rechts, dann nach links) Rosel! 
Roooosssselll Besuch für dich! 

 
Hermann: Jetzt schrei doch nicht so hier herum, unsere Tante ist ja gar nicht…na, wie 

soll ich sagen? Ähhhh… (stottert herum) …sie ist im Moment nicht da! 
 
Elfriede: (rabiat) Sicher ist sie da! 
 
Hermann: Ne, eben nicht! Sie ist vorhin in Urlaub gefahren, gelle Eberhard! 
 
Eberhard: (ungläubig) In Urlaub? Aber ich dachte… 
 
Hermann: …nach Costa Rica Della Soll ist sie, mit Sauna Bar und Schwimmingpull… 

(rempelt Eberhard an, und blinzelt ihm zu) 
 
Eberhard: Jawohl, das ist sie, der heimischen Kälte entflohen! 
 
Elfriede: (laut) Was? In Urlaub gefahren? Im Leben nicht! (schreit nach links rüber) 

Jetzt steh endlich auf, du alte Schnarchtüte. 
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9. Szene 
 

Vorige, Otti, Karl 
 
Karl: (im selben Kostüm wie Rosel, hat Hut und Perücke tief im Gesicht sitzen, 

piepst) Kann man sich denn nicht mal ein Stündchen auf´s Ohr legen? Wer 
schreit nach mir? (schaut arrogant in die Runde und stolziert wackelnd hin und 
her) 

 
Eberhard: He Hermann, das ist doch… 
 
Hermann: …ich krieg einen Herzkasper! 
 
 

10. Szene 
 

Vorige, Otti 
 
Otti: (eilig von hinten, wischt sich eine Träne ab) Oh Hermann, ich hab ein solch 

schlechtes Gewissen! Die Tante Rosel… (sieht Karl in Rosels Klamotten, 
schreit auf) Ahhhhhhhhhhh… (fällt in Ohnmacht) 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


