Auf ein Neues
Gauner in Not
Gaunerkomödie in 1 Akt

von
Kevin Kowarik

Spieldauer: ca. 50 Minuten
Genre: Komödie für Schul- & Jugendtheater, aber auch für (junge) Erwachsene
(Anmerkung: Das Stück habe ich für die Theater AG meiner Schule geschrieben, es kam
aber auch bei Erwachsenen sehr gut an)
Besetzung: 6 männliche Rollen; 6 weibliche Rollen; 1x variabel
Akte: 1
Bühnenbilder: 4 (wobei 3 relativ ähnlich sind)

www.mein-theaterverlag.de

Vier Gauner haben, nachdem sie aus dem Gefängsnis gekommen, sich "getrennt" und
gehen nun ihre eigenen Wege. Wobei nur noch der Bandenchef, Chris, aktiv als Gauner
tätig ist. Als aber seine Frau Mia von Kitty the Cat und Stupsnase (Schurkinnen im
Katzenkostüm) entführt wird, weil Chris ihnen noch Diamanten schuldet muss Chris die
Truppe wieder zusammentrommeln. So finden sich Igor, der wodkaliebende Russe, der
homosexuelle Alex und die mittlerweile als Rechtsanwältin arbeitende Casandra wieder
zusammen. So beginnt für die vier eine Reise mit allen ihren Schwächen und Stärken
rund um den Globus, wobei sie noch Unterstützung von Chris Schwiegermutter
bekommen, aber auch von komischen FBI-Agenten verfolgt werden.

- VERLAGSVERBAND: -

Zum Inhalt:
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-

Bestell-Nummer:
3055
Komödie:
3 Akte
Bühnenbilder:
2
Spielzeit:
50 Min.
Rollen:
12
Frauen:
6
Männer:
6
Rollensatz:
13 Hefte
Preis Rollensatz:
155,00€
Inclusive 1 Aufführung
Jede weitere Aufführung.: 10% der
Einnahmen mindestens jedoch 65,00€
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Info-Box
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(in Mülltonne ist Chris, schon b evor Pub likum kommt; Licht auf gesamter Bühne an)
(Schildträger mit Schild 1)
(von rechts kommen die Agenten)
Agent 1: Man, wo ist der bloß?
Agentin 2: Ich bin eine Frau!
Agent 1: Das weiß ich doch, aber wir müssen ihn jetzt finden!
Agentin 2: Das weiß ich auch.
Boss: Ladys (Agent 1 eingeschnappt) nicht streiten, das brauchen wir jetzt wirklich
nicht! Was wir jetzt brauchen ist eine Idee!
Agent 1: Ja Boss, was denn für eine Idee! Er ist doch eindeutig in diese Richtung
gelaufen.
Boss: Stimmt!
Agentin 2: Und hier gibt’s auch keine Kreuzung, wo er abgebogen sein könnte!

Boss: Nein! „Der Typ“ ist auch nur ein international gesuchter Schwerverbrecher, die
können sich nicht wegbeamen!
(Chris guckt kurz aus Tonne, Boss haut Deckel mit Ellenb ogen herunter, Chris:
deutliches AU!, Agenten schauen sich um)
Also was könnte es noch bedeuten, wenn der Schwerverbrecher hier nicht mehr ist.
Agentin 2: Das er vielleicht öfter verfolgt.
Boss: Exakt!
Agent 1: Vorauf willst du hinaus, Boss?
Boss: Das er schneller ist als wir und es dort vorne um die Kurve geschafft hat.
Agentin 2: Keiner ist schneller als wir vom FBI!

- VERLAGSVERBAND: -

Agent 1: Das heißt Boss, dass der Typ sich wegbeamen kann!
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-

Boss: Stimmt auch wieder! Und was heißt das?
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Polizeisirenen

-

SZENE 1 (BÜHNENBILD 1)
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1. Akt
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Igor: Ja hoffentlich sein Andere schon da, mit dir Warten macht keinen Spaß!
Dmitrij: Hey!
Igor: Wieso, du kennst doch nicht mal gute Witze mit denen du mich unterhalten
können!
Dmitrij: Doch, hier zum Beispiel der den ich dir letzte Woche erzählt haben.
Igor: Welchen?
Dmitrij: Na dem mit dem Löwen und dem Vogel…
Igor: Du haben mir keinen vögelnden- Löwen – Witz erzählt!
Dmitrij: Okay, aber dafür ich haben andere Qualitäten.
Igor: Und die sein?
Dmitrij: Mit mir du kannst gut feiern!
Igor: Da hast du recht, aber nur wenn es geben viel Alkohol!
Dmitrij: Ja, aber das sein immer so.
Igor: Apropos Alkohol, mein Wodka ist alle, ich hoffe, dass die Anderen bringen
Wodka mit, die Flasche hier kann ich nur noch wegschmeißen.
(Igor öffnet die Mülltonne und springt sofort wieder zurück)
Ah, eine Leiche!
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(Chris hält sich die Nase zu und macht „piep, piep, piep,…“ b is er in der Tonne
verschwunden ist, dann kommen Dmitrij & Igor, Igor hat eine Wodkaflasche mit)

-

Chris: O-o, wer ist denn das jetzt schon wieder! Ich geh lieber noch mal auf
Tauchstation.
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Dmitrij: Der Witz sein gut, hoffentlich sind Andere schon da.

-

Chris: Solche Gurken, jetzt weiß ich warum die Polizei grün trägt! Die kriegen mich
nie zu fassen. Da rennen die doch glatt an mir vorbei,…so leicht war es noch nie
jemanden abzuhängen!
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(die drei nach links ab ;
kurz passiert gar nichts;
Chris guckt aus seiner Mülltonne)

- VERLAGSVERBAND: -

Boss: Na dann los, Ladys!
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Agent 1: Den holen wir ein!
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Chris: Ich bin doch nicht tot.
Igor: Ah, die Leiche kann auch noch sprechen!
Dmitrij: Igor, das sein keine Leiche.
Igor: Dann ich sein beruhigt!
Chris: Sag mal Igor, erkennst du mich gar nicht wieder?
Igor: Er kennt meinen Namen!...Und ich seinen?
Dmitrij: Dann stell uns doch mal vor.
Igor: Also das sein Dmitrij …. Ich habe es gleich…mir fallen es noch ein….

Chris: Was feiert ihr denn?
Igor: Wir feiern einfach so, weil nach unseren Aktionen damals, habe ich mir einen
Club gekauft, der ist pleite gegangen und seit dem leb ich hier im Block und feier
ständig irgendwas, aber was ich noch habe ist …
(Chris wird von Igor und Dimitrij hin und her geschub st b is *)
Chris: …deinen Stolz?
Igor: Nein, meinen Wodka. Und was machst du so?
Chris: Ich bin immer noch ein international gesuchter Verbrecher.
Igor: Gut, das kannst du auch sein, aber lass mich daraus, ich habe es satt immer
auf Flucht zu sein, da kann ich nämlich nicht so viel trinken. Und außerdem haben
wir nach dem Knast gesagt, dass jetzt jeder macht was er wollen und keiner mehr die
Anderen überreden zu böser Tat, denn das sein du-du-du!
Chris: Ja, aber…
(* Chris wird von Dimitrij fallen gelassen)

-

Igor: Nein, nein, aber so ähnlich ich weiß es gleich…. Ich hab es: Dmitrij das sein
Christian und Christian das sein Dmitrij, mein Kumpel, wir feiern hier nämlich gleich.
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Chris: Ich heiße Chris!
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Igor: Nein, so nicht, aber so ähnlich.
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-

Chris: Chris!
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Ah, eine lebende Leiche!
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(Chris kommt aus der Tonne)
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Igor: Deine kleine Schnecke, die dich abgeholt hat nach Knast? Ja die kenn ich und
ich mag sie.
Chris: Sie wurde entführt!
Igor: Von wem?
Chris: Das weiß ich nicht! Und das ist auch das Problem. Außerdem kann ich nicht
zur Polizei gehen, weil die mich sofort festnehmen würden.
Igor: Und jetzt willst du, dass ich gehe zu Polizei?
Chris: Nein ihr sollt mir helfen sie zu finden, also diesmal kein Verbrecherjob,
sondern wir sind auf der guten Seite.
Igor: Okay, jetzt sein ich interessiert, aber du sagtest ihr, ich glaube nicht, dass die
Betrunkenen dort hinten für so was geeignet sein. (zeigt auf Partyleute)
Chris: Nein nicht die, sondern Alex und Casandra.
Igor: Das funktionieren, wir sein gutes Team. Also ich bin dabei, wenn du mich
danach nie wieder besuchen kommst.
Chris: Versprochen!
Igor: Okay, lass uns gehen und Andere fragen, ob sie uns helfen! Ich würde sagen
du gehen zu Casandra und ich zu Alex, schließlich fahren ich nicht zu blöde
Amerikaner.
Chris: Okay und jetzt los, die Agenten von vorhin sollten bald merken, dass sie in
eine Sackgasse gegangen sind.
Igor: Dmitrij?
Dmitrij: Ja?
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Chris: Du kennst doch Mia, oder?

-

Igor: Früher nicht, jetzt schon! Menschen ändern sich! 1Minute 45 Sekunden.
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Chris: Ist das dort wirklich das was du willst? Ist es das?

-

Igor: Die Party gehen los, also du hast noch 2 Minuten!
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(Partygäste von links auf,Russische Partymusik, Partygäste und Dmitrij feiern)

- VERLAGSVERBAND: -

Dmitrij: Oh, die Anderen kommen, ich gehe schon mal feiern. Übrigens Chris wir
haben auch noch Wodkaflasche für dich.
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Igor: Aber was?
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Igor: Das weiß ich nicht, aber ich nehme auf jeden Fall Wodka mit.
Dmitrij: Dann viel Spaß.
(ohne das die Agenten sichtb ar sind)
Polizisten 1: Das war eine Sackgasse, der Kerl ist bestimmt dort vorne in der
Mülltonne.
Chris: Los jetzt!

(Schildträger mit Plüschkatze, danach Katzen-Geräusche aus)
(Kitty the Cat kommt durch die Tür, diese schaut sich zum)
Kitty: Okay Stupsnase, du kannst jetzt kommen!
(Stupsnase und Mia kommen durch Tür, Stupsnase hält Mia die Augen zu)
Stupsnase: Wo soll sie hin?
(Kitty holt Bierkasten)
Kitty: Setz sie hier hin!
(Stupsnase setzt Mia auf Bierkasten, Kitty fitzt Seil aus b is*)
Mia: Kannst du jetzt deine Hände aus meinem Gesicht nehmen?
Stupsnase: Es sind Pfoten!
Mia: Es sind was?
Stupsnase: Wir haben keine Hände, wir haben Pfoten.

-

Katzen-Geräusche
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Licht an

- VERLAGSVERBAND: -

SZENE 2 (BÜHNENBILD 3)
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-

(Chris und Igor nach rechts ab )
(Licht aus; Musik aus)
(alle ab )
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Dmitrij: Wohin?
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Igor: Ich muss los!
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(Stupsnase nimmt ihre Hände aus dem Gesicht von Mia)
Kitty: Und jetzt seid ruhig!
(* Kitty gib t Stupsnase das Seil)
Stupsnase: Natürlich Kitty!
Mia: Kitty?
Kitty: Ja, Kitty the Cat die gefürchtetste Schurkin, Gaunerin, Räuberin und Diebinnen
von allen Schurken, Gaunern, Räubern und Dieben im Katzenkostüm.
Mia: Kostüm? Ist denn Fasching?
Kitty: Nein! Es ist kein Fasching, die Kostüme sind unser Kennzeichen als
Schurken, Gauner,…
Mia: …Räuber und Diebe…ich weiß. Aber nochmal im Klartext, ihr seid keine
Mutanten, ihr habt also keine Katzen-Gene in euch.
Kitty: Nein, haben wir nicht.

Mia: Und was soll ich hier bei euch!
Stupsnase: Wir haben dich entführt…
Mia: …ja das habe ich mitbekommen!
Stupsnase: …und jetzt bist du in unserem geheimen Schurken-Gauner-Räuber-undDiebe-Versteck und hier halten wir dich jetzt fest und warum erklärt dir jetzt meine
große Meisterin Kitty the Cat.
Kitty: Weißt du dein Mann…
Mia: Chris?
Kitty: Ja!
Mia: Was ist mit ihm?
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Kitty: Oh ja!
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-

Stupsnase: Hätten wir aber gerne…
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Stupsnase: Ja, natürlich.

-

Mia: Kannst du deine Pfoten, dann jetzt aus meinem Gesicht nehmen.
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Stupsnase: Es sind ja auch Hände, wir nennen sie nur Pfoten.
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Mia: Sie fühlen sich, aber gar nicht an wie samtige Pfoten, sondern eher wie Hände.
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Kitty (schreib t einen Zettel): Bring diesen Zettel in das Haus von ihr!
Stupsnase: Natürlich!
(Licht aus, alle ab )

SZENE 3 (BÜHNENBILD 2)
(Schildträger geht wie ein Modell mit Schild 2 nach vorne und wieder hinter die
Bühne)
(Umb au, Alex liegt auf der Couch mit Telefon, dunkelblaues Licht an)
Telefonklingeln
Alex: Oh, ich glaube es nicht, ich glaube es gerade nicht! Wer ruft denn um diese
Zeit an, es ist 2.00 Uhr nachts!
(geht ran)
Hallo, wer ist da dran?
Ah Igor, wieso rufst du jetzt an, ich kann so morgen nicht arbeiten!
Ah du sitzt im Flieger von Moskau nach Berlin? Zu mir?
Ob du vorbei kommen kannst? Ja klar!
Aber ich muss morgen meine neue Kollektion vorstellen!
Oh jaaaaaa…ich arbeite doch jetzt als Designer!
Na schon seit dem ich aus dem Knast bin!
Und was willst du bei mir? Du bist doch nicht etwa ans andere Ufer geschwommen,
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Stupsnase: Was ist?

-

Kitty: Ja, also das könnte zum Problem werden! …Stupsnase?
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(Kitty und Stupsnase verwirrt: Blick zu Mia; Blick zueinander; Blick ins Pub likum)

-

Mia: Und wie erfährt er, dass er die Juwelen mitbringen soll?
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Kitty: Dann weißt du es jetzt! Also, wir haben damals gemeinsam ein Ding gedreht
und ein paar Juwelen gestohlen. Leider wurde ich damals von der Polizei gefasst
und er konnte mit den Juwelen entkommen… als ich dann aber wieder aus dem
Knast kam, ist er nicht gekommen um mir meinen Anteil zu geben, sondern gar nicht!
Also habe ich ihn ausfindig gemacht. Und wollte ihn bedrohen und die Juwelen
fordern, aber leider warst nur da und deswegen habe ich dich spontan entführt, damit
er dich gegen die Juwelen eintauschen kann.
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Mia: Nein!
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Kitty: Du weißt doch, dass er ein international gesuchter Gangster ist, oder?
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Alex: Oh, ich glaube es nicht, ich glaube es gerade nicht, dass mir hier ein
ehemaliger Schwerverbrecher einen Vortrag über Versicherungen bei Einbrüchen
hält!
(ständiges, ab wechselndes Auf- und Niedersetzen von Alex und Igor, jeweils wenn
anderer sitzt)
Igor: Oh, sein du ein bisschen zickig, dann geh ich wieder!
Alex: Ich glaube es nicht, ich glaube es gerade nicht! Ich und zickig? Ich bin nie
zickig!
Igor: Naturlich…
Alex: Also, was willst du hier? Denk an das, was wir beschlossen haben als wir aus
dem Gefängnis kamen!
Igor: Ich weiß, es ist ja auch nicht wegen mir!
Alex: Es ist wegen Chris, stimmt’s?
Igor: Ja. Woher weißt du das?
Alex: Chris hat letzte Woche hier angerufen und mir alles erzählt…
Igor: Und was du haben gesagt?
Alex: Nein!
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Igor: Lässt du immer offen? Das sein nämlich nicht sicher und die Versicherung
zahlen auch nur, wenn du Schlüssel haben zweimal herum gedreht!

-

Alex: Herein, es ist offen!
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(legt auf und legt sich wieder hin)
(Licht aus)
(Alex legt die Decke weg und setzt sich aufs Sofa)
(weißes Licht an)
Türklingeln
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du willst doch
nicht etwa in die andere Mannschaft wechseln? Ich wäre bereit!
Ach so, willst du nicht…ach und was du willst sagst du mir morgen, okay!
WAS??? Wieso ich alles wiederhole was du sagst? Oh ich glaube es nicht, ich
glaube es gerade nicht, na weil ich dein deutsch-russisch übersetze und sicher
gehen möchte, ob ich auch alles richtig verstehe so müde wie ich bin!
Natürlich bin ich müde, wenn du hier um 2 anrufst!
Ja dann bis morgen! Tschauiiii!

- theaterverlag-theaterstücke.de -

Bestimmungen:
Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben, Vervielfältigen, Verleihen der Rollen müssen als Verstoß gegen das
Urheberrecht verfolgt werden. Alle Rechte, auch die Übersetzung, Rundfunk Verfilmung, und Fernsehübertragung sind
vorbehalten. Das Recht der Aufführung erteilt ausschließlich der Verlag.

9

Bestimmungen:
Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben, Vervielfältigen, Verleihen der Rollen müssen als Verstoß gegen das
Urheberrecht verfolgt werden. Alle Rechte, auch die Übersetzung, Rundfunk Verfilmung, und Fernsehübertragung sind
vorbehalten. Das Recht der Aufführung erteilt ausschließlich der Verlag.

(Auf- und Niedersetzen endet)
Igor: Du meinen dein hässliches Hühnerschurkenkostüm?
Alex: Das ist nicht hässlich! Das ist voll geil!
Igor: Aber das gefallen doch keinem und es sein eh viel zu auffällig, deswegen wir
kamen in Knast!
Alex: Ich glaube es nicht, ich glaube es gerade nicht, jetzt bin ich auch noch Schuld
daran, dass wir im Knast saßen! Du gibst also wirklich, mir die Schuld?
Igor: Nein, aber Hühnerkostüm, was du beim Shoppen an hattest, im Kaufhaus
neben mit Polizeiwache!
Alex: Ja, okay das war vielleicht ein kleiner Fehler! Kann ich ihn irgendwie, wieder
gut machen?
Igor: Ja, komm mit!
Alex: Hätte ich es nur nicht gesagt!
Igor: Versprochen ist versprochen!
Alex: Okay, lass mich nur noch ein paar Klamotten holen!
(Alex geht nach links ab )
Igor: Oh Gott, das werden jetzt dauern sehr lange, weil er brauchen immer solange
um zu finden passende Klamotten. Das letzte Mal, als wir gemeinsam ein größeres
Ding geplant haben und dann auch durchgeführt haben, haben wir 1
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-

Alex: Ich passe nicht mehr in mein Schurkenkostüm und ohne das, begehe ich kein
Verbrechen, ich will ja bei einem Verbrechen nicht aussehen wie…du! So schrecklich
unpassend, mit der schwarzen Maske und den Handschuhen, oh ich glaube es nicht,
du trägst die ja immer noch!
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Igor: Also was ist der wahre Grund?

-

Alex: Ja, okay ich bin nicht erfolgreich und das mit dem sportlich stimmt auch nicht!
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Igor: Du sein auch damals sportlich die absolute Null gewesen! Außerdem habe ich
nachgeschaut heute werden in Berlin nicht eine Kollektion vorgestellt, aber du sagen
gestern zu mir, dass du heute Kollektion vorstellst!
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Alex: Weil ich mit diesem Leben abgeschlossen habe und ich jetzt das Leben als
Designer genieße! Außerdem bin ich auch nicht mehr so jung und gelenkig und
sportlich, wie damals!

- theaterverlag-theaterstücke.de -

Igor: Was? Wieso?
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(Alex kommt wieder mit 3 Koffern)
Igor: 3 Koffer? Ich habe nur einen Rucksack mit!
Alex: Mit einer frischen Unterhose und 3 Wodkaflaschen oder was?
Igor: Ja! Und jetzt lass die 2 hier!
(Igor nimmt einen Koffer, kann ihn kaum tragen)

Igor: Nix aber und jetzt los!
Alex: Ich kann so nicht arbeiten! Und könnten wir nicht doch den Koffer,…
Igor: …nein wir nicht nehmen anderen Koffer mit! Los jetzt!

(Umb au)
Partymusik
(Licht an und Schildträger mit Schild 3)
(Casandra mit Partygästen auf)
(alle Tanzen)
Casandra: Na, Ladys gefällt euch die Party?
Partygäste: Ja! ……………..Voll geil!....................Hammergeil!..................Echt fett!
Casandra: Okay, ich mach sie noch cooler: Die Getränke sind gratis!
Partygäste: Uuuuuhhhh!

- VERLAGSVERBAND: -

Szene 4 (Bühnenbild 4)
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-

(b eide durch Tür ab )
(Licht aus)
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-

Alex: Aber,…
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Kleintransporter und einen LKW gebraucht! Den Kleintransporter für unsere
Ausrüstung, für die Klamotten von Chris, Casandra und mir und für meine
Wodkaflaschen und den LKW für die Klamotten von Alex! Schrecklich! Aber er
haben auch alles getragen und dann haben wir einen Tag nur vor einer Wäscherei
auf ihn gewartet. Die Angestellten haben extra geschlossen für ihn und mit uns im
Kleintransporter Kaffee und Wodka getrunken! Aber witzig war, dass Alex keinen
Plan haben von Waschen und alles zu heiß gewaschen hat. Deswegen, haben wir
am Tag danach auf einem Second-Hand-Babyklamotten-Basar gestanden!
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Casandra: Hey, Chris! Was machst du denn hier?
Chris: Erzähl ich dir gleich! Und was machst du hier?
Casandra: Ich wohn hier und gerade schmeiß ich ne geile Party.
Chris: Woher hast du denn das Geld dafür und für die Villa hier?
Casandra: Ich bin jetzt Rechtsanwältin!
Chris: Haha, die international gesuchte Verbrecherin von früher ist jetzt regelmäßig
vor Gericht als Rechtsanwältin, das ist ja der Hammer.
Casandra: Naja, ich konnte damals bei unserem Prozess, ja von den Besten lernen!
Und jetzt zu dir, also was führt dich her!

Chris: Aber es geht um meine Frau, sie wurde entführt.
Casandra: Oh, das ändert jetzt meine Entscheidung. Die hat mit mir mal ganz toll
Schuhe eingekauft, dafür Schulde ich ihr etwas. Sind die Anderen auch dabei?
Chris: Ja!
Casandra (ab fällig): Auch der Russe?
Chris: Ja, auch Igor.
Casandra: Na gut, obwohl ich die Russen ja nicht so leide, aber für Schuhe kann ich
dieses Opfer bringen. Sag mal, wie wurde Mia eigentlich entführt?
Chris: Erzähl ich dir auf dem Weg, also hol deine Sachen, ich warte hier!
Casandra: Okay!
(holt einen Rucksack; Partymusik endet)
Also, Leute die Party is vorbei!
Partygäste (enttäuscht): Oooooohhhhh!

-

Casandra: Ja, aber ich hab mir ja wirklich was tolles aufgebaut und Action ist ja hier
auch.

www.mein-theaterverlag.de

Chris: Nein! Eine andere Art von Schwierigkeit, eine mit Action, Diebstahl, Kampf
und Entführung…

- VERLAGSVERBAND: -

Casandra: Soll ich dich vor Gericht verteidigen?

www.theaterstücke-online.de

-

Chris: Ich steck in Schwierigkeiten!

www.nrw-hobby.de

Chris: Hey, was ist denn hier los?

- theaterverlag-theaterstücke.de -

(Chris kommt durch Tür)
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Eine Andere: Genau!
Casandra: Dann verklag ich euch wegen Hausfriedensbruch und jetzt raus hier!
(Partygäste ab )
(Casandra holt einen Schlüssel raus)
So jetzt können wir auch gehen, so und zweimal den Schlüssel im Schloss drehen,
sonst zahlt die Versicherung nicht. Also los geht’s!

Das ist ein Auszugt als Leseprobe aus dem Theaterstück
“Auf ein Neues-Gauner in Not“ von Kevin Kowarik

Vertrieb
Karl-Heinz Lind
41849 Wassenberg, Packeniusstr. 15

Telefon: 02432 9879280
e-mail: info@verlagsverband.de
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Bestimmungen:
Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben, Vervielfältigen oder Verleihen der Rollen müssen als Verstoß
gegen das Urheberrecht verfolgt werden. Alle Rechte, auch die Übersetzung, Verfilmung, Rundfunk- und
Fernsehübertragung sind vorbehalten. Das Recht der Aufführung erteilt ausschließlich unser Verlag.

www.mein-theaterverlag.de

-

Wenn Ihnen das Theaterstück gefällt, dann bestellen Sie doch den kompletten
Rollensatz im Internet auf unseren Webseiten.
www.mein-theaterverlag.de-- www.theaterstücke-online.de – www.theaterverlag-theaterstücke.de
www.nrw-hobby.de

www.theaterstücke-online.de

-

(b eide durch Tür ab )
(Licht aus)

www.nrw-hobby.de

Einer der Partygäste: Und was ist, wenn wir hier weiter feiern?

- theaterverlag-theaterstücke.de -

Casandra: Ja tut mir Leid, kann ich jetzt aber auch nicht ändern, also alle raus!
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