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Aufführungsbedingungen für Bühnenwerke des Wilfried Reinehr-Verlag
5. Voraussetzungen; Aufführungsmeldung und -genehmigung; Nichtaufführungsmeldung; Vertragsstrafe 
5.1 Das Aufführungsrecht für Bühnen setzt grundsätzlich den Erwerb des kompletten Original-Rollensatzes vom Verlag 
voraus. Ein Einzelbuch, geliehenes, antiquarisch erworbenes, abgeschriebenes, kopiertes oder sonst wie vervielfältigtes 
Material berechtigen nicht zur Aufführung und stellen einen Verstoß gegen geltendes Urheberrecht dar. 
5.2 Mit dem Kauf eines Rollensatzes und der vollständigen Bezahlung der Rechnung erhält der Kunde automatisch ein 
vorläufiges Aufführungsrecht. Dieses Recht gilt maximal neun Monate ab Kaufdatum. Nach Ablauf dieser Frist muss das 
Aufführungsrecht durch Bezahlung des halben Rollensatzpreises neu erworben werden, es sei denn, es erfolgte eine 
Nichtaufführungsmeldung gemäß 5.3 
5.3 Soweit die Bühne innerhalb von neun Monaten nach Erwerb eines Rollensatzes (Versanddatum zzgl. 3 Werktage) das 
Bühnenwerk nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt aufführen möchte, ist sie verpflichtet, dies dem Verlag nach Auffor-
derung auf einem zugesandten Formular unverzüglich schriftlich zu melden. Das Aufführungsrecht kann dann kostenlos 
jeweils um ein Jahr verlängert werden und die Zahlung des halben Rollensatzpreises (5.2) entfällt. 
5.4 Erfolgt die Meldung trotz Aufforderung des Verlags und Ablauf der neun Monate nicht oder nicht unverzüglich, ist der 
Verlag berechtigt, gegenüber der Bühne eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen Rollensatzpreises (= 6-fache Min-
destgebühr) geltend zu machen. Weitere Rechte des Verlages, insbesondere im Falle einer nichtgenehmigten Aufführung, 
bleiben unberührt. 
 
6. Nichtgenehmigte Aufführungen; Kostenersatz; erhöhte Aufführungsgebühr als Vertragsstrafe 
6.1 Nicht gemeldete Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben, Fotokopieren, Vervielfältigen, Verleihen oder sonstiges 
Wiederbenutzen durch andere Spielgruppen verstoßen gegen das Urheberrecht und sind gesetzlich verboten. Zuwider-
handlungen werden zivilrechtlich und ggf. strafrechtlich verfolgt. 
6.2 Werden bei Nachforschungen nichtgemeldete Aufführungen festgestellt, ist der Verlag berechtigt, der das Urheber-
recht verletzenden Bühne gegenüber sämtliche Kosten geltend zu machen, die ihm durch die Nachforschung entstanden 
sind. Außerdem ist die das Urheberrecht verletzende Bühne verpflichtet, dem Verlag als Vertragsstrafe den dreifachen 
Rollensatzpreis (= 6-fache Mindestgebühr)  für jede nicht genehmigte Aufführung zu entrichten. 
 
7. Sonstige Rechte 
7.1 Das Recht der Übersetzung, Verfilmung, Funk- und Fernsehsendung sowie der gewerblichen Videoaufzeichnung ist 
von dem Aufführungsrecht nicht umfasst und vergibt ausschließlich der Verlag. 
 
8. Aufführungsgebühren 
8.1 Für jede Aufführung (Erstaufführung und Wiederholungen) ist eine Aufführungsgebühr zu entrichten. Sie beträgt 
grundsätzlich 10 % der Bruttoeinnahmen, mindestens jedoch 50 % des Kaufpreises für einen Rollensatz zuzüglich gesetz-
lich geltender Mehrwertsteuer. Für die erste Aufführung ist die Mindestgebühr einmal im Kaufpreis des Rollensatzes 
enthalten und wird bei der endgültigen Abrechnung berücksichtigt. 
 
9. Einnahmen-Meldung; erhöhte Aufführungsgebühr als Vertragsstrafe 
9.1 Die Bühne ist innerhalb von 10 Tagen nach der letzten Aufführung verpflichtet, dem Verlag die erzielten Einnahmen 
mittels der beim Kauf des Rollensatzes beigefügten Einnahmen-Meldung schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch wenn keine 
Einnahmen erzielt wurden (Null-Meldung), für Spendensammlungen, wenn die Einnahmen caritativen Zwecken zufließen 
oder die Aufführungen generell kostenlos stattfinden. 
9.2 Erfolgt die Einnahmen-Meldung nicht oder nicht rechtzeitig, ist der Verlag nach weiterer fruchtloser Aufforderung 
berechtigt, als Vertragsstrafe den dreifachen Rollensatzpreis (= 6-fache Mindestgebühr) für jede nicht gemeldete Auffüh-
rung gegenüber der Bühne geltend zu machen. 
 
10. Wiederaufnahme 
10.1 Wird ein Stück zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgenommen, werden die beim Aufführungstermin gültigen 
Gebühren berechnet. Voraussetzung ist, dass die Genehmigung zur Wiederaufnahme vorher beantragt wurde. 
 
11. Titel und Autorennennung 
11.1 Die aufführende Bühne ist verpflichtet den Originaltitel und den Namen des Autoren in allen Publikationen (Plakate, 
Flyer, Programmhefte, Presseberichte usw.) zu nennen. Die Änderung eines Spieltitels ist nur mit vorheriger Genehmi-
gung des Verlages möglich.

Deutsches Urheberecht § 106: Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 
Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen vorsätzlich ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder 

Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu einem Jahr 
bestraft. 

Stand 01.01.2015 (Diese Bedingungen ersetzen alle vorhergehend veröffentlichten AGB’s) 
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Inhalt
Auf dem Hof von Bürgermeister Eugen Nägele herrschen 
ewige Geldsorgen. Deshalb entschließt er sich für drastische 
Sparmaßnahmen. Wer sich auf dem Hof nicht nützlich macht, 
bekommt ab sofort nichts mehr zu Essen und zu Trinken. Auch 
eine Wiese, die eigentlich noch dem Opa gehört, will er als 
Bauplätze verkaufen um seine Geldnot zu beseitigen. Zugleich 
hat er für seine Schwägerin eine Heiratsannonce aufgegeben, 
damit endlich ein Esser weniger auf dem Hof weilt. Auch der 
schlitzohrige Opa Sepp spürt den dritten Frühling und sucht 
ebenfalls per Heiratsanzeige eine Frau. Ganz andere Sorgen 
hat sein trinkfreudiger Nachbar Erich. Die ständig auf Män-
nersuchende, ewig neugierige Nachbarin Frieda will ihn unbe-
dingt als Ehemann gewinnen und heiraten. Ständig werden die 
Heiratskandidaten und Bauplatzsuchenden miteinander ver-
wechselt und sorgen für immer neue Verwirrungen. Die freche 
und faule Magd Resi und der etwas zurückgebliebene Nach-
barssohn Max steuern ihren Beitrag bei, um das Chaos auf dem 
Hof zu vervollständigen. Zu allem Überfluss beschweren sich 
die überdrehte Frau Wecknagel und ihr unterdrückter Mann 
wegen jeder Kleinigkeit beim Bürgermeister. Ob das am Ende 
für jeden zur Zufriedenheit ausgeht?

Bühnenbild
Alle drei Akte freie Landschaft. Links das Haus der Fam. 
Nägele, rechts das Haus der Fam. Schädling. Rückseite freie 
Landschaft oder Scheune, Schuppen, wo aber keine Rolle im 
Stück spielen. Scheunentor könnte man z.B. als Abgang in den 
Stall einbauen. Links und rechts hinten je ein Abgang. Vor den 
Häusern Tisch, Bank oder Stühle usw.

Spieldauer ca. 120 Minuten
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Personen
(6 männliche, 5 weibliche Darsteller)

Eugen Nägele .........  Bürgermeister, Erdbeerzüchter, hat ewige 
Geldsorgen, trinke gerne mal einen über den Durst.
Lina Nägele ...........  seine Frau, dominante Person, sehr geizig, 
missgünstig
Sepp Nägele .....Opa, Vater von Eugen, immer für einen Spaß zu 
haben
Resi  ...........................Magd bei Nägeles, durchtrieben, faul
Erich Schädling . Witwer, Nachbar, Freund von Eugen, hat immer 
Durst
Max Schädling ...........Sohn von Erich, etwas schwer von Begriff
Frieda .................. Nachbarin, Klatschbase, sucht einen Mann
Kunigunde Wecknagel .............................. vornehme Dame, 
spricht, sehr resolut, hat ihren Mann im Griff, ihr Hündchen ist 
ihr ein und alles, Aussprache sollte schriftdeutsch sein
Karl-Otto Wecknagel ....... Ihr Mann, steht unter dem Pantoffel, 
ängstlich, Aussprache sollte schriftdeutsch sein
Theo Gockel ......schüchtern, sucht eine Frau, sagt am Satzende 
immer „oder so“
Agathe Henne .... Heiratskandidatin, sehr schüchtern, altbacken
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Der verrückte Heiratsmarkt

Lustspiel in drei Akten von Ludwig Nüßle

Stichworte der einzelnen Rollen

Personen

Eugen

Lina

Opa

Erich

Max

Kunigunde

Resi

Frieda

Karl-Otto

Agathe

Theo

1. Akt 2. Akt 3. Akt Gesamt

31 47 21 99

3637 23 96

25 40 34 89

51 16 5 72

49 16 5 70

27 27 11 65

36 20 8 64

23 27 5 55

15 23 8 46

0 26 20 46

0 15 16 31
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1. Akt
1. Auftritt
Eugen, Lina

Eugen und Lina sitzen vor dem Haus beim Frühstück, Eugen liest Zeitung.
Eugen jammert: Oh mein Kopf!
Lina: Das kommt von deiner Sauferei. Hast du Kopfweh?
Eugen: So blöd kannst auch nur du fragen, meinst du vielleicht 

ich habe eine Nierenbeckenentzündung? Schimpft: Kruzitürken 
noch einmal, das ist doch zum kotzen, schon wieder kein Sech-
ser im Lotto, nur drei Richtige. Das reicht nicht einmal für einen 
gescheiten Rausch, da muss man noch draufzahlen.

Lina: Bei den Räuschen wo du nach den Gemeinderatssitzungen 
heimbringst musst du sogar gehörig draufzahlen.

Eugen: Ein halber Rausch ist das Geld zum Fenster rausgeschmis-
sen.

Lina: Trink wenigstens zu Hause, da ist der Rausch billiger. Ein 
Rausch kostet Geld und Geld haben wir keines.

Eugen: Zuhause ist ein Rausch nur halb so schön, wenn du neben 
mir sitzt.

Lina spöttisch: Wie heißt dein Lieblingsspruch, den du mir immer 
erzählst von den alten Germanen: Bevor sie gingen tranken sie 
noch eins—und sie gingen oft. Übrigens was hast du mit dem 
Erich für einen Krach verführt heute Nacht?

Eugen: Ich habe ihm gesagt, wenn ich seinen Gockel noch einmal 
in meiner Erdbeerzucht erwische, bringe ich ihn um.

Lina: Wen, den Erich ?
Eugen: Nein seinen Gockel, den Mistkratzer, den blöden.
Lina: Wir sparen und sparen und trotzdem reicht es hinten und 

vorne nicht.
 Eugen überlegt: Ich habe eine Idee, wir müssen irgendwie unsere 

Einnahmen steigern und die Ausgaben kürzen, so einfach ist das.
Lina spöttisch: Tolle Idee. Das ist leichter gesagt als getan. Neue 

Ideen kosten meistens Geld und Geld haben wir keines.
Eugen: Wenn endlich deine faule Schwester Anna heiraten würde, 

dann hätten wir einen Fresser weniger am Tisch.
Lina empört: Du weißt genau, dass ich meiner Schwester verspro-

chen habe, dass Sie solange bei uns bleiben, bis der Mann ihres 
Lebens kommt und sie heiratet.

Eugen: So ein faules Luder will niemand. Die geht einmal als 
Jungfrau ungeöffnet zurück. „Stets bereit, doch nie gerufen“ 
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Lina: Du brauchst deinen Mund gar nicht so weit aufzureißen, wie 
hast du gesagt, als die Oma gestorben ist? Wir nehmen den Opa 
die kurze Zeit die er noch lebt zu uns. Den nächsten kalten Win-
ter überlebt er sowieso nicht, das waren deine Worte.

Eugen: Was kann den ich dafür, dass die letzten zehn Winter im-
mer so mild waren.

Lina: Dein Vater wird immer jünger statt älter. Letzte Woche hat 
er sich sogar zu einem Tanzkurs angemeldet und heiraten will 
er auch nochmals.

Eugen sprachlos: Was will der heiraten und einen Tanzkurs machen? 
Lina bissig: „Bleib fit im Schritt“ soll das Motto beim Tanzkurs hei-

ßen. Der soll froh sein, wenn sein Kopf fit bleibt. Überlegt: Ich 
weiß auch, wie wir unsere Ausgaben kürzen können.

Eugen: Und wie bitte ?
Lina: Wir entlassen unsere Magd Resi, die ist sowieso stinkfaul 

und kostet nur Geld.
Eugen fällt ihr ins Wort: Das kommt überhaupt nicht in Frage, was 

würden da die Leute sagen, wenn der Bürgermeister seine 
Dienstmagd entlässt. Ich hoffe dass meine neue Erdbeerzüch-
tung nächste Woche bei der Ausstellung den ersten Preis holt, 
dann kommt Geld ins Haus.

Lina: Dann musst du aber vorher den Gockel vom Erich um die 
Ecke bringen.

Eugen: Ich habe übrigens zwei Anzeigen in der Zeitung aufgege-
ben.

Lina: Du? Eine Anzeige kostet nur Geld und Geld haben wir keines.
Eugen: Erstens, die große Wiese neben der neuen Siedlung ver-

kaufe ich als Bauplätze.
Lina: Aber die Wiese gehört doch noch deinem Vater! 
Eugen: Es ist mein Erbteil, ob ich es jetzt in Anspruch nehme oder 

später ist doch egal. Und wer in Zukunft nix schafft im Haus 
oder Hof bekommt nichts zu Essen und zu Trinken. 

Lina: Das gilt dann aber für alle, auch für dich. Räumt den Tisch ab. 
Eugen: Zweitens, habe ich eine Heiratsannonce für deine 

Schwester aufgegeben: Neuwertiger, älterer Ofen, ohne Ge-
brauchsspuren sucht passendes Ofenrohr zum gemeinsamen 
Feuern. Kennwort: Eierkohlen.

Lina: So hässlich sieht meine Schwester auch nicht aus.
Eugen: Die wäre auch besser in eine Schönheitsfarm statt zu ei-

ner Fastenkur gegangen. 
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2. Auftritt
Eugen, Lina, Resi

Resi kommt verschlafen aus dem Haus links und setzt sich, nach einer kleinen 
wortlosen Pause:  Wo bleibt mein Frühstück?

Eugen streng: Ab heute herrschen in diesem Haus andere Sitten. 
Wer nicht Arbeitet bekommt nichts mehr zu Essen und zu Trin-
ken.

Resi: Ohh Bauer, dann lebst du nicht mehr lange.
Eugen: Halt dein freches Mundwerk.
Resi: Aber heute ist Sonntag, da habe ich meinen freien Tag.
Lina: Es gibt in Zukunft keine freien Tage mehr, nur noch Arbeits-

tage. Eine leere Tasse lasse ich dir da du kannst sie ja im Stall 
an der Viehtränke mit Wasser auffüllen. 
 Eugen und Lina ab ins Haus, Lina nimmt Tablett mit.

3. Auftritt
Resi, Max, Opa

Resi sprachlos: Ja spinnen die jetzt? Wieso soll ich jetzt noch in 
meinem Alter das Arbeiten anfangen. Aber noch ist nicht aller 
Tage Abend, mir wird schon was einfallen, damit ich nicht ver-
hungere.

Max von rechts aus dem Haus mit Kaffee, Wurst und Brot: Hallo Resi, bist 
du auch schon wach?

Resi: Wenn ich noch schlafen würde, wäre ich ja noch im Bett 
oder? Seitlich sagend: Beim Max gilt das alte Sprichwort „Wer als 
Ochse geboren wird, stirbt nicht als Nachtigall“.

Max: Ach jetzt habe ich was vergessen. Ab ins Haus.
Resi: Der Max ist noch blöder als ich und da gehört was dazu 

sagt der Bauer immer. Ich hol mir jetzt mein Frühstück. Nimmt 
ihre Tasse und geht hinüber an den Tisch von Max. Schenkt sich Kaffee ein, 
nimmt Brot und Wurst mit, setzt sich wieder an ihren Tisch: Das merkt der 
Dummkopf sowieso nicht.

Max aus dem Haus: Die Marmelade habe ich jetzt, dann habe ich 
glaube alles. Will sich setzen, sieht leeren Teller: Ach Wurst und Brot 
habe ich noch vergessen ich Schussel. Ab ins Haus.

Resi lacht: Der Max gibt mein neuer Lebensmittellieferant, wenn 
ich hier nichts mehr bekomme. 

Opa aus dem Haus, setzt sich: Guten Morgen Resi, gibt es heute kein 
Frühstück?

Resi grinst: Doch, kommt gleich abwarten.
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Max aus dem Haus mit Wurst und Brot: So jetzt müsste ich alles haben. 
Will sich setzen.

Resi: Max du hast die Butter vergessen.
Max Wo habe ich heute bloß meinen Kopf, soviel denken am frü-

hen Morgen ist nix für mich. Geht ab ins Haus.
Resi geht hinüber und holt Wurst und Brot, gibt es Opa: So da hast du dein 

Frühstück. Kaffee kannst du bei mir mittrinken.
Opa: Was sind denn das für neue Sitten?
Max aus dem Haus mit Butter: Jetzt kann ich endlich anfangen. Sieht 

den leeren Teller: Resi weißt du wer meine Wurst geklaut hat?
Resi: Euer Gockel war grad hier und hat alles geklaut. An deiner 

Stelle würde ich ihn umbringen, der taugt eh nichts, das Mist-
vieh.

Max wütend: Das mache ich auch, aus dem mache ich jetzt Hähn-
chengulasch. Rechts hinten ab.

Opa: Resi, jetzt erkläre mir einmal was ist hier los?
Resi: Der Bauer hat beschlossen wer sich ab sofort vor der Arbeit 

im Haus und Hof drückt, bekommt nichts zu Essen und Trinken. 
Opa: Ja spinnt der, den eigenen Vater verhungern lassen, dem 

werde ich helfen. Aber es könnte sein, dass ich demnächst hei-
rate und in meinen Häuschen wohnen werde, das ich vermietet 
habe, dann ist mir das egal.

Resi: Was willst du, heiraten? 
Opa: Ich fühle mich wie ein junges Radieschen, ach was wie ein 

Rettich der in die Höhe schießt und ausschlägt wenn man ihn 
gießt.

Resi lacht: Ja ja, das Wasser ist die Lebensquell, aber ohne --- 
trocknet dir dein Rettich schnell.

Opa: Ich habe eine Heiratsannonce aufgegeben, pass mal auf 
ich lese sie dir vor. Holt Zettel aus der Tasche: Sehr hübscher, vi-
taler Mann im besten Alter mit Waschbrettbauch sucht einsa-
men weiblichen Waschlappen mit Handtuch. Kennwort: Wahre 
Schönheit kommt von innen.

Resi lacht: Sehr hübsch ist etwas übertrieben oder nicht? Da wird 
dein Sohn staunen wenn er das erfährt.

Opa: Vorerst kein Wort zu niemand versprochen?
Resi: Versprochen.
Opa: Ich geh jetzt erst einmal shoppen und kaufe mir ein geiles 

Outfit, heute ist doch verkaufsoffener Sonntag. Hinten links ab.
Resi: Und ich werde eine Runde chillen. Will abgehen.
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4. Auftritt
Resi, Frieda, Erich, Max

Frieda hinten rechts: Guten Morgen Resi, jetzt habe ich doch zufäl-
lig durch meine Fenster gesehen, dass der Opa Eugen am Heili-
gen Sonntag schon so früh in das neue Einkaufscenter geht? Ich 
bin ja nicht neugierig, aber gibt es etwas was ich noch nicht 
weiß? Mir kannst du es ruhig sagen, denn ich kann schweigen 
wie ein Grab. Setzt sich.

Resi: Guten Morgen Frieda, klar gibt es etwas neues, aber ich 
weiß nicht, ob ich es dir erzählen kann.

Frieda Wegen mir ist es ja nicht, aber meine Kundschaft im Laden 
will immer alles wissen verstehst du das Resi. Ich habe auch 
zufällig ein Schokolädchen für dich dabei.

Resi geheimnissvoll: Opa Sepp kauft sich einen neuen Anzug.
Frieda: Warum kauft sich der einen Anzug? Zufällig habe ich noch 

einen Schokoriegel in meiner Tasche gefunden. Gibt ihn Resi.
Resi: Opa Sepp will heiraten.
Frieda: Heiraten, davon weiß ich ja noch gar nichts? Weißt du 

auch wenn? Zufällig habe ich noch ein kleines Schnäpsle dabei. 
Gibt es Resi.

Resi: Er fühle sich wie im dritten Frühling. Solange der Besen 
noch Borsten hat kann man mit ihm noch fegen. Und ihn sticht 
der Hafer, so sagt er immer, der alte Lustmolch. 

Frieda: Ich würde mich gerne mal vom Hafer stechen lassen auch 
wenn es nur ein kleiner Halm wäre.

Resi: Ich heirate nie. In einer Ehe werden deine Rechte halbiert 
und deine Pflichten verdoppelt.

Frieda: Ich würde gerne heiraten, egal wen, Hauptsache männ-
lich.

Erich von rechts hinten mit Max, schimpfend: Ja bist du denn noch ganz 
richtig im Kopf unseren Gockel umzubringen, den ich erst ges-
tern gekauft habe? Wer soll denn jetzt die Hühner beglücken, 
damit sie Eier legen?

Max fragend: Können unglückliche Hühner keine Eier legen?
Erich: Wie kommst du überhaupt auf die Idee unseren Gockel 

umzubringen?
Max: Weil der mein Frühstück geklaut hat und eh nix taugt hat 

die Resi gesagt.
Erich: So so die Resi, und du machst einfach was die blöde Kuh 

sagt?
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Max: Ja, weil ich die Resi lieben tue und heiraten werde.
Erich: Junge merk dir das: Liegst du im Bett von einer bösen 

Frau, bist du am Hof die ärmste Sau. Räum jetzt das arme Vieh 
auf, nicht das der Fuchs kommt und unsere Hühner auch noch 
holt. Und zur Strafe musst du danach im Kräutergarten Unkraut 
jäten.

Max: Aber woran erkenne ich, ob es Unkraut ist oder keines?
Resi lacht: Das ist doch ganz einfach. Du reißt alles heraus und was 

wiederkommt ist Unkraut.
Max: Du bist aber klug Resi. Max rechts hinten ab.
Frieda räuspert sich: Jetzt bin ich aber erstaunt Erich, sonst sagst 

du doch immer du würdest gerne heiraten.
Erich: Eine gute Frau ja, aber nicht die bösen und neugierigen 

Frauen.
Frieda schmachtend: Ich wäre wie geschaffen für dich Erich. 
Erich spöttisch: Weißt du Frieda, man soll nur schöne Frauen heira-

ten, sonst hat man keine Chance sie wieder loszuwerden.
Frieda sauer: Eines Tages läufst du mir nach, aber dann will ich 

nicht mehr. Hinten rechts ab.
Resi: So schlecht ist doch die Frieda nicht, dann hast du jemand 

wo für euch beide sorgt und du hast immer ein warmes Bett-
chen.

Erich: Merk dir das: Teilst du mit dieser Frau das Brot, nagst du 
daran bis in den Tod. Übrigens, wie kannst du behaupten mein 
Gockel taugt nichts? 

Resi: Weil dein Gockel lieber dem Bauer seine Erdbeeren frisst, 
als deine Hennen beglückt. 

Erich: Ihr zwei besorgt mir einen neuen Gockel wie ist mir egal.
Resi: Sei doch froh dass er weg ist, der bringt doch sowieso nur 

Ärger mit der Frau Sargnagel.
Erich: Du meinst die Frau Wecknagel diese blöde Schnepfe und 

ihr Trottel Karl-Otto. Die geht mir am Arsch vorbei. Ab ins Haus.
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5. Auftritt
Resi, Kunigunde, Karl-Otto, Lina, Erich

Resi isst Schokolade und trinkt das Schnäpsle: Kaum spricht man vom 
Teufel schon kommt er.

Kunig. mit Karl-Otto von rechts hinten. Herrisch: Ich suche den Herr Bür-
germeister! Igitt, hier stinkt es nach Schweine Karl-Otto nicht 
wahr?

Karl demütig: Richtig Kunigunde, hier es stinkt nach Schweine.
Resi: Stimmt, seid zwei Schweine hier aufgetaucht sind.
Kunig. laut: So eine Frechheit, Sie, Sie…. 
Lina aus dem Haus: Frau Wecknagel ist was passiert?
Kunig.: Ihre Dienstmagd diese unverschämte Person hat mich be-

leidigt.
Lina ironisch: Aber Resi du darfst doch die Frau Wecknagel nicht 

beleidigen, Sonst macht ihr Mann schimpfe schimpfe mit dir.
Kunig. arrogant: Mit denen reden wir nicht Karl-Otto.
Karl unterwürfig: Richtig Kunigunde mit denen nicht.
Kunig.: Wir geben uns doch nicht mit dem normalen Volk ab, dazu 

bin ich mir zu schade.
Karl: Richtig Kunigunde dafür bist du dir zu schade, du redest ja 

kaum mit mir.
Kunig. bestimmend: Wir wollen zum Herrn Bürgermeister!
Resi: Ich dachte die reden mit uns nicht?
Lina: Na ja, Sie muss es ja wenn Sie den Bürgermeister braucht. 

Ruft zur Türe hinein: Eugen, komm von der Schüssel runter. Du hast 
Besuch, das Ehepaar Wecknagel.

Eugen von drinnen: Nicht mal in Ruhe scheißen kann man wegen 
den Preußen.

Kunig.: Wie ordinär Karl-Otto.
Karl: Stimmt, aber wo er recht hat, hat er recht.
Kunig. streng: Karl-Otto.
Lina Wollen Sie sich wieder bei meinen Mann über irgendwas be-

schweren? War die Musik zu laut oder hat der Gockel zu früh 
gekräht? Oder hat ihr Göttergatte zu laut geschnarcht?

Kunig.: Wir reden nicht mit dem primitiven Bauernvolk Karl-Otto, 
richtig!

Karl: Ich bin froh wenn ich überhaupt reden darf liebste Kunigun-
de.

Kunig. streng: Das ist auch gut so, sonst redest du nur Unsinn.
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Erich kommt mit Bier aus dem Haus, sieht die Wecknagels, ironisch:  Oh mei-
ne allerliebste Frau Wecknagel, welch eine Freude sie zu sehen.

Kunig. bissig: Die Freude wird ihnen bald vergehen sobald der Bür-
germeister erscheint.

Lina: Und die Freude wird ihm vergehen sobald er Euch sieht. Ab 
ins Haus. Karl-Otto will sich setzen.

Kunig. streng: Hat jemand was von setzen gesagt Karl-Otto?

6. Auftritt
Resi, Kunigunde, Karl-Otto, Erich, Eugen

Eugen aus dem Haus, übertrieben freundlich: Guten Tag, verehrte Frau 
Wecknagel, was führt Sie zu uns? Setzen Sie sich doch.

Karl will sich setzen: Dann bin ich eben so frei. 
Kunig.: Karl-Otto hat er dich damit gemeint?
Karl: Nein liebste Kunigunde, ich wollte nur den Platz für dich 

säubern.
Eugen: Wie geht es ihnen denn?
Karl: Danke der Nachfrage, uns geht es gut.
Kunig.: Hat der Bürgermeister dich gefragt Karl-Otto? Uns geht es 

eben nicht gut. Und wir wollen uns auch nicht setzen.
Eugen: Gnädige Frau Weckglas, ähh ich meinte Wecknagel gibt es 

wieder irgendwelche Probleme? Spielt der Musikverein zu laut 
im Probelokal, oder kräht der Gockel von meinem Nachbarn zu 
laut und zu früh? Oder stören die Vögel beim ------ Frühstücken?

Erich ruft laut: Der Musikverein spielt so laut und so oft er will und 
mein Gockel kräht schon fünfzig Jahre und hat niemand gestört, 
also wird er weiter krähen.

Kunig.: Es ist viel schlimmer, nicht wahr Karl-Otto?
Karl: Vollkommen richtig, viel schlimmer liebste Kunigunde.
Kunig.: Ich habe eine Beschwerde gegen diese Person. Zeigt auf 

Resi.
Resi erstaunt: Gegen mich? 
Kunig. Diese unverschämte Person hat unsere kleine unschuldige 

Daphne misshandelt.
Karl: Vollkommen richtig teuerste Kunigunde.
Eugen: Wer um alles in der Welt ist Daphne? Ihre Tochter?
Erich: Das ist das kleine Hündchen von den Herrschaften. Die 

kleine frisierte Ratte mit Haarschleife und Lockenwicklern.
Karl mutig: Mischen Sie sich nicht ein, Sie Bananenbieger. Stolz: 

War das gut so meine liebe Kunigunde.
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Kunig.: Richtig Karl-Otto, sag es ihm. Diese Person... zeigt auf Resi: 
...wollte unser Grundstück betreten.

Resi zu Eugen: Ich wollte nur den Brief abgeben, den du mir gege-
ben hast Bürgermeister.

Kunig.: Ich sagte Sie soll augenblicklich unser Grundstück verlas-
sen und dieser Trampel grinste nur frech und….

Eugen fällt ein: Keine Beleidigungen bitte Frau Weckglas... ähhh 
ich meinte natürlich Frau Wecknagel.

Kunig. Ich sagte dann nur, Daphne fass dieses unverschämte Frau-
enzimmer und Sie, Sie… schluchzt übertrieben.

Eugen: Was hat Sie denn gemacht?
Kunig.: Es war furchtbar, mir zerreißt es das Herz, ich kann es mit 

Worten nicht beschreiben. Karl-Otto sag du es.
Karl: Diese Person gab Daphne einen Tritt in ihr zartes Gesäß. 

Dann flog unsere arme Daphne in einem hohen Bogen in unseren 
Swimmingpool, nicht wahr Kunigunde?

Erich lacht laut: Das ist ja halb so schlimm, Ratten können ja 
schwimmen.

Eugen: Mit dem Fuß in den Swimmingpool gekickt? Resi stimmt 
das?

Resi: Ich wollte einen Stein wegkicken und plötzlich stand der 
Hund vor mir. Grinst.

Kunig.: Er glaubt uns nicht Karl-Otto! Auf den Boden mit dir, wir 
zeigen es ihm.

Karl: Wenn du meinst Kunigunde. Mit allen Vieren auf den Boden.
Kunig.: Und nun belle! Belle ihn an, so wie es unsere tapfere 

Daphne auch getan hat. Karl-Otto bellt: Dann zog er aus, ich kann 
es einfach nicht. Schluchzt

Resi: So habe ich es gemacht. Tritt Karl-Otto in den Hintern, dass dieser 
aufschreit.

Erich feuert Resi an: Gib ihm noch eine von mir dazu.
Eugen unterdrückt das Grinsen: Seid ihr alle verrückt geworden? Ent-

schuldigen Sie Frau Sargnagel… ähh ich wollte sagen Wecknagel.
Kunig.: Was zu viel ist, ist zu viel nicht wahr Karl-Otto?
Karl: Vollkommen richtig Kunigunde. Was mir zu viel ist, ist mir zu 

viel. Hält sich sein Hinterteil.
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Kunig.: Herr Bürgermeister, ich warne Sie, das hat Folgen. Neh-
men Sie endlich unsere Beschwerden Ernst. Und sorgen Sie 
ebenfalls dafür, dass diese hirnlosen Laienmusiker ihre Probe-
abende in Nachbarort abhalten, die sind Krach gewöhnt, aber uns 
stört der Lärm bei unserem Schönheitsschlaf. Unternehmen Sie 
endlich was, sonst lege ich beim Landratsamt Beschwerde ein.

Erich erregt: Diese Laienmusiker blasen weiterhin und zwar so laut 
bis ihnen das Trommelfell platzt du aufgeblasenes Suppenhuhn. 
spöttisch: Und wenn du Tag und Nacht schläfst, bei dir ist jede 
Schönheitsoperation umsonst. Lacht laut.

Kunig.: So eine Unverschämtheit, Sie geistige Null. Ich warne Sie 
Herr Bürgermeister! Karl-Otto wir gehen.

Karl zu Kunigunde: Jawohl ich warne dich… ähh ich meinte ich war-
ne euch, wir gehen. Beide rechts hinten ab.

Eugen: Puhhh, das wäre geschafft. Jetzt mache ich einen ausgie-
bigen Frühschoppen, den habe ich verdient. Links hinten ab.

Erich: Ich mache heute eine Bierkur. Hopfen und Malz, ab in den 
Hals. Ich komm später nach. Ins Haus. 

Resi: Und ich muss erst einmal mein Mittagessen organisieren, 
wenn ich schon hier nichts mehr bekommen soll. Rechts hinten ab.

7.Auftritt
Frieda, Erich, Lina

Frieda von hinten rechts: Niemand da? Dann erfahre ich ja nix neues!
Erich mit Bierflasche aus dem Haus: Oh je, aus ist es mit der Ruhe. Was 

willst du schon wieder Frieda?
Frieda: Jetzt habe ich doch eben, rein zufällig durch mein Fens-

ter gesehen dass die Wecknagels hier waren. Was wollten Sie 
denn?

Erich: Ich weiß nicht ob ich es dir sagen kann, es ist geheim.
Frieda: Zufälligerweise habe ich ein Schnäpsle dabei. Gibt ihm ei-

nes.
Erich: Der kleine Hund von den Wecknagels kann schwimmen.
Frieda enttäuscht: Das ist aber nichts besonderes was du mir da 

erzählst. Schmeichelnd: Du Erich, willst du heute Abend zu mir 
kommen? Ich mach dir einen Sauerbraten mit Knödel. Und nach 
dem Essen könntest du an meinen Knödeln…

Erich unterbricht sie: Ich bin seit heute Vegetarier und Knödel moch-
te ich noch nie und sauer bin ich auch.
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Frieda: Dann mach ich dir ein paar Schmalznudeln mit Apfelkom-
pott und danach könntest du an meinen Äpfeln…

Erich unterbricht Sie: Ich hasse Apfelkompott, das sieht aus wie 
schon mal gegessen und schrumpelige Äpfel hasse ich auch. Au-
ßerdem muss ich noch meine Kühe melken. Links hinten ab.

Frieda sprachlos: Seit wann hat der Kühe? Lässt der mich einfach 
stehen! Eines Tages entwischt du mir nicht. Entweder du oder 
der Opa, einer muss herhalten. Der Erich wäre zwar jünger, da-
für hat der Sepp mehr Geld.

Lina links aus dem Haus: Grüß Gott Frieda, was gibt es neues, oder 
bist du hier um Neuigkeiten zu erfahren?

Frieda: Wegen mir ist es ja nicht ich bin ja nicht neugierig, aber 
meine Kundschaft im Laden möchte halt über alles informiert 
werden. Wieso gibt es etwas, was ich nicht weiß?

Lina wichtig: Die Frau vom Bäcker Schnackselmeier hat man in der 
Backstube mit dem Briefträger erwischt beim tschagga tschag-
ga. Entsprechende Handbewegung.

Frieda gelangweilt: Ich fragte, ob du etwas Neues weißt. 
Lina: Mein Eugen hat mir heute Morgen erzählt, der Müller Fritz 

hätte sich beim Ochsenwirt beschwert, seine Frau würde nur 
noch einmal in der Woche mit ihm schlafen. Er soll doch froh 
sein hätte der Ochsenwirt gesagt, mit vielen seiner Gäste würde 
Sie nur einmal im Monat schlafen.

Frieda scheinheilig: Euer Opa will heiraten habe ich gehört, weißt 
du wer die glückliche ist? Mich hat er nämlich noch nicht ge-
fragt.

Lina: Nein leider nicht. 

8.Auftritt
Frieda, Lina, Opa

Opa von hinten links, schrilles buntes Outfit, knalliges Hemd und Hose oder 
Anzug usw.: Hallo ihr zwei Brieftauben, wie gefällt euch mein 
Outfit?

Lina: Warum Brieftauben?
Opa: Weil die auch überall Neuigkeiten verbreiten so wie Ihr zwei.
Frieda: Du siehst aus wie ein Papagei. Mir gefällt es nicht. 
Opa: Du gefällst mir auch nicht. Wenn du in Nachbarort wohnen 

würdest, könnte sich Spielort bei der Preisvergabe: „Unser Dorf 
soll schöner werden“ anmelden, aber mit dir haben wir keine 
Chance. Lacht laut.
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Frieda bissig: Es ist bestimmt kein Zufall, dass man immer nur 
Männer als Vogelscheuchen aufstellt.

Opa: Eine Schönheitsoperation bei dir wäre so unnötig wie wenn 
man auf dem Friedhof einen Wecker stellt. .

Frieda ironisch: Als Gott den Mann erschaffen hat sagte er hinter-
her: Ach du liebe Güte, das kann ich wohl noch besser und schuf 
die Frau.

Lina: Hört schon auf ihr alten Streithammel.
Frieda: Ich geh Lina, wenn der alte Stinkstiefel nicht mehr da ist 

komme ich wieder. Seitlich sagend: Ich muss doch wissen wen der 
Entenfresser heiraten will. Hinten rechts ab.

Lina: Sie hat ja recht Opa, diese Klamotten sind für junge Leute 
und nicht für so einen alten Spinner wie dich.

Opa stolz: Ich bin in den besten Jahren, ich bin ein Orkan auf dem 
Bettlaken, Und wenn diese bucklige Brotspinne meint Sie könn-
te mich beleidigen, dann ist Sie an den falschen geraten.

Lina fragend: Willst du wirklich nochmals heiraten?
Opa: Ja klar, aber nur wenn eine junge knackige antanzt, so einen 

alten Dragoner will ich nicht.
Lina scheinheilig: Wenn es je klappen sollte, wo willst du dann woh-

nen?
Opa: In meinem Haus in der Dorfmitte, ich will euch ja nicht um 

euren Schlaf bringen bei Nacht. Lacht.
Lina: Aber unser Erbe ist vom Heiraten nicht betroffen oder?
Opa: Ach daher weht der Wind, ihr könnt es wohl nicht erwarten 

bis ich den Löffel abgebe. Es könnte ja sein, dass ich alles mei-
ner neuen Partnerin, oder meinem kleinen Butzi-Baby vererbe, 
denn ich will noch ein Kind zeugen.

Lina: Du?? Hoffentlich nicht mit einer Zeugin Jehovas!
Opa: Du musst wissen, die alten Kanonenrohre treffen am besten, 

die sind eingeschossen. Lacht.
Lina ironisch: Und ein altes Schrottgewehr hat die beste Streuung. 

Empört: Das wäre ja der Gipfel, jahrelang frisst du uns die Haare 
vom Kopf und dann einem das Erbe vorenthalten, sowas von 
undankbar. Geht wütend ins Haus:

Opa: Ohh ich glaube jetzt ist sie sauer!
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9. Auftritt
Opa, Max, Resi

Max mit Resi von hinten rechts: Das war eine gute Idee von dir Resi, 
den Gockel von der Frieda zu klauen.

Opa: Was habt ihr beide wieder angestellt?
Max: Die Resi hat gesagt, ich soll unseren toten Gockel der Frieda 

in den Garten werfen und ihren Gockel mitnehmen dann haben 
wir wieder einen Kikeriki, gut gell?

Opa: Na ja, gut ist es zwar nicht, aber diese Suppenhenne Frieda 
merkt es eh nicht vor lauter Neugierigkeit.

Max: Jetzt können unsere Hühner wieder glückliche Eier legen.
Resi erstaunt: Wie siehst du überhaupt aus Opa Sepp, geile Klamot-

ten, cool.
Max: Fast wie ein Indianer.
Opa lacht: Du weißt ja nicht einmal wo Indianer herkommen.
Max: Doch, Indianer kommen aus Indien.
Resi lacht: Und aus Rom kommt der Romadur. 
Opa: Das ist mein Aufreißer-Outfit. Theatralisch, mit Gestik: Ich weiß 

dass Milch schön macht, aber ich muss Literweise davon getrun-
ken haben.

Max schaut an sich herunter: Ich auch!
Opa: Diesen Spruch sage ich zu den Puppen die sich bei mir mel-

den wegen der Heiratsanzeige.
Resi: Hast du Oma damals auch mit der Methode rumgekriegt?
Opa: Nein die Oma hat mich angebaggert. Die hat mir einfach ei-

nen Eimer Wasser über den Kopf geleert und dann gesagt: Jetzt 
aber raus aus den nassen Klamotten. Alle lachen.

Resi: Und das Ergebnis davon war dein Sohn Eugen? Deshalb ist 
der Bauer so wasserscheu.
 Von hinten hört man Eugen und Erich kommen, beide angeheitert singen 
z.B. Es gibt kein Bier auf Hawaii, Bierflasche in der Hand.

Opa: Den beiden will ich jetzt nicht begegnen. Ab ins Haus.
Resi: Ich mach mich auch vom Acker. Ab ins Haus.
Max setzt sich, überlegt: Ob die Resi mich wohl auch so saumäßig 

lieben tut wie ich Sie?



Der verrückte Heiratsmarkt Seite 19

Dieses Spiel darf nur mit der beim Kauf erteilten Genehmigung aufgeführt werden

©
 K

op
ie

re
n 

di
es

es
 T

ex
te

s 
is

t 
ve

rb
ot

en

10.Auftritt
Max, Eugen, Lina, Erich

Eugen Das war mal wieder ein richtiger Frühschoppen, so muss 
es sein.

Lina aus dem Haus, schimpft: Schämst du dich nicht Eugen, als Bür-
germeister schon am hellen Tag betrunken zu sein?

Eugen: Nein ich schäme mich nicht. In dem Fall bin ich nicht 
als Bürgermeister, sondern als Alko—Agro—Agromom betrunken. 
Gelangweilt:  Ich weiß ein Rausch kostet Geld, aber heute gab es 
Freibier.

Lina streng: Ab mit dir ins Haus, es müssen ja nicht alle mitbekom-
men dass der Schultes voll ist wie ein Putzeimer.
 Lina, Eugen ab ins Haus. Erich setzt sich zu Max.

Max: Du Paps was macht ein Mann und eine Frau wenn sie allei-
ne sind? Die Resi hat einmal zu mir gesagt, ob ich noch an den 
Storch glaube. wie hat Sie das gemeint?

Erich wichtig: Pass einmal auf mein Sohn, dann werde ich es dir 
genau erklären wo die kleinen Kinder herkommen. Das ist eine 
Biene... Sein Finger, macht Flugbewegungen: ...sie fliegt und fliegt 
und auf einmal Zack . Steckt den Finger in die Flasche auf dem Tisch: 
Hast du es begriffen?

Max verständnislos: Nein?
Erich Du bist aber schwer von Begriff, also noch einmal. Die Biene 

wäre der Mann und die Flasche die Frau.
Max Jetzt begreife ich es, deswegen sagst du immer Frauen sind 

so hohl wie „ eine Flasche leer“.
Erich etwas genervt: Ja so ungefähr. Die Biene wäre der Mann und 

fliegt umher... Flugbewegung wie vorhin: ...und auf einmal mit sei-
nem Stachel zack in die Flasche, ähh ich meinte in die Frau 
sticht der Stachel. Hast du es jetzt begriffen?

Max: Immer noch nicht! Ich kann auch nicht fliegen. Warum sticht 
man die Frau, das tut doch weh?

Erich verwirrt, stottert herum: Weil der Stachel in die Flasche muss, 
ähh der Stachel muss die Flasche, die Frau stechen. Entsprechende 
Bewegungen: Jetzt hast du es begriffen oder?

Max: Nein, immer noch nicht?
Erich: Ist das wirklich mein Sohn? 
Max: Ich dachte immer die Bienen können mit Ihrem Stachel nur 

einmal stechen, ist es bei uns auch so?



Der verrückte HeiratsmarktSeite 20

Aufführungen ohne Genehmigung verstoßen gegen das Urheberrecht

©
 Kopieren dieses Textes ist verboten.

Erich genervt, stottert herum: Nein, bei den Menschen ist es anders, 
da sticht der Stachel öfters. Also zum letzten Mal. Die Flasche 
liegt im Bett, ich meinte die Frau liegt im Bett…

Max unterbricht ihn: Dann kommt die Biene und sticht die Frau?
Erich: Nicht die Biene sticht die Frau, sondern der Mann.
Max: Sticht man da immer an der gleichen Stelle? Das wäre doch 

praktischer, dann tut es nicht mehr so arg weh?
Erich: Am besten du bleibst ledig, dann machst du nichts falsch.
Max kleine Pause: Du Papi, aber wenn ich die Resi heiraten will, was 

muss ich machen damit sie mich liebt?
Erich: Als erstes musst du ihr einen schönen großen Blumenstrauß 

kaufen, das gefällt den Frauen.
Max freudig: Und im Blumenstrauß sitzt eine Biene drin und die 

sticht dann, jetzt habe ich es begriffen.
Erich genervt: Du kaufst ihr einen Blumenstrauß und sagst ihr dann 

wie schön sie ist.
Max: So schön ist die Resi aber nicht.
Erich: Das macht doch nichts, das glaubt dir jede Frau.
Max: Die merkt doch sofort dass ich lüge.
Erich: Frauen wollen angelogen werden merk dir das.
Max: Also gut, ich sage zu ihr, du siehst schön aus.
Erich Dann sagst du zu ihr: Wenn alle Sterne am Himmel leuchten 

würden, wäre doch keiner so schön und strahlend wie du.
Max: Wieso? Treffen wir uns bei Nacht?
Erich: Das ist doch egal, bei Tag bei Nacht. Das sagt man halt so.
Max: Und wenn sie mich fragt, wie der Stern heißt?
Erich: Dann sagst du, ab heute trägt er deinen Namen. Er wird 

mich ewig an dich erinnern.
Max träumerisch: Das ist schön das gefällt mir. Schenkt sie mir dann 

auch einen Stern?
Erich: Nur Männer verschenken Sterne…
Max unterbricht ihn: ….und Blumensträuße.
Erich: Dann sagst du zu ihr: Dich möchte ich ein Leben lang auf 

Händen tragen.
Max: Das ganze Leben? Und wenn ich mal in den Stall muss, wie 

mache ich es dann?
Erich: Das ist doch nur symbolisch gemeint.
Max: Symbolisch? Dann fahre ich sie lieber im Bollerwagen.
Erich: Hoffentlich bekommt ihr keine Kinder, die wären nicht ein-

mal für die Geisterbahn geeignet.
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Max: Wieso Kinder? Ich dachte ich muss mit dem Stachel……?
Erich: Dann sagst du ihr noch: Ich will dir treu bleiben bis der Tod 

uns scheidet.
Max schluchzt: Bloß weil ich mit meinem Stachel… stirbt sie?
Erich: Wenn alles nichts hilft, dann tanzt du mit ihr und machst 

den Baggergriff.
Max: Den was?
Erich: Den Baggergriff. Mir bleibt auch nix erspart. Aber was 

macht man nicht alles seinem eigen Fleisch und Blut zuliebe. 
Komm her.

Max stellt sich vor ihn: Und jetzt?
Erich legt die Arme von Max auf seine Schultern und umfasst ihn an der Hüfte.
Max empört, stößt ihn weg: ….na na na, so etwas mache ich nicht.
Erich: Du Idiot, ich zeige dir doch nur wie es geht. Du bist die 

Frau und ich bin du.
Max: Ich bin die Frau? Kapiert, verstellt die Stimme: Hallo Süßer.
Erich: Vorher steckst du dir eine Kartoffel in die Unterhose, aber 

vorne rein, nicht hinten. Los noch einmal. Wieder diese Pose einneh-
men: Jetzt stell dir ein ganz langsames Lied vor.

Max verstellt die Stimme: Sie wollen mich wohl verführen, Sie schlim-
mer Finger Sie.

Erich zieht ihn eng an sich: Ich zeige dir das Paradies.
Max tanzen eng auf der Stelle: ...und du meinst das klappt?
Erich: Spürst du noch nichts?
Max: Hast du auch eine Kartoffel in der Tasche?
Erich legt demonstrativ seine Hände auf den Hintern von Max: Das ist der 

Baggergriff. Jetzt wird jede Frau Wachs in deinen Händen.
Max: Hoffentlich sieht uns niemand.
Erich: Und dann singt du ihr ganz leise ins Ohr: Lied von Münchner 

Freiheit: Ohne dich kann ich heut Nacht nicht sein, ohne dich 
schlaf ich heut Nacht nicht ein... 

Frieda von hinten rechts, sieht die beiden, erschrickt: Ohh Hilfe... läuft 
schreiend wieder weg.

Vorhang


