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Die Linda-Klasse und ... 

        Superstar im Schrebergarten 
Theater mit Musik in 5 Bildern 
Die Linda-Klasse trifft sich im Rahmen einer Exkursion in den 
Schrebergärten mit dem Vice-Präsidenten des Schrebergarten-
vereins, von allen nur Urkel genannt, und erfährt dabei nebst viel 
Wissenswertem auch, dass das Betreten der Gärten für 
Nichtmitglieder strengstens verboten ist – und für Mitglieder auch in 
der Nacht. Natürlich stachelt das die Abenteuerlust der Kinder an. 

Da die Klasse verzweifelt einen Platz sucht für eine Talent-Show, 
kommen sie auf die Idee, dafür die Schrebergärten zu benutzen. 
Da der Zutritt verboten ist, würden sie dabei wohl kaum erwischt 
werden. 

Doch einmal mehr kommt alles anders als geplant. 

 

1.  Bild  (1. Tag – Mittag) 
1. Szene 
Frau Linder So Chinde! Dodemit wär also eusi Exkursion i 

d'Schrebergärte beendet. Ihr händ viel 
Wüssenswerts übers Gmües, s'Komposchtiere 
und s'Läbe i dene chline Hüsli chöne erfahre. 

 Händ ihr grad no Froge an euse Referent, de 
Herr Chäller? 

Urkel Jo Chinde, froget nur! Wer nöd frogt wird nie 
öpis lerne. 

Peter Worum heisset die Gärte eigentlich 
Schrebergärte? 

Dorothee (vorlaut) Bisch du blöd! Wer soviel jätte sött, 
muess denk scho en Streber si, damit er das 
schafft.  
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Silvia (pflichtet ihr bei) Genau! Und drum heissets 
doch Strebergärte! (bluffig) Weiss doch 
jede!  

 (alle Kinder lachen die beiden aus) 

Urkel Schrebergärte, Chinde, nöd Strebergärte. 
Und heisse tüents weg ihrem Erfinder so, em 
Leipziger Arzt Moritz Schreber. 

Frau Linder Genau Chinde. Er hät 1870 d'Idee gha, für 
Chinde en Spiel und Turnplatz unter freiem 
Himmel izrichte. Und us dere Idee sind denn 
euseri Bünte oder Familiegärte entstande. 

Urkel (regt sich etwas auf) Das wött gar niemert 
eso gnau wüsse, Frau Linder! Hützutags wird 
do nöt gspillt und turnet. Für Chinde isch es 
usdrücklich verbotte, i dene Gärte go z'spile 
oder umezturne. Nur scho en Bsuech isch 
verbotte. Do ine gits kei Chind! 

Peter Wieso nöd? Mir sind jo scho do! 

Marlene Sie händ eus sogar iglade! 

Susanne Händ si das scho vergesse? 

Urkel (versöhnlich) Nei, natürlich nöd. Hüt isch e 
Usnahm! Mini Frau hät eu sogar e Gmües-
Suppe kochet und nochher dörfet ihr nochli 
spiele und uf de Wägli umeflitze! 

Kinder (alle jubeln) Juhu! Juhee! Juheirassa! (Jeder 
ruft und jubelt wie er will) 

2. Szene 
Joggel, ein kümmerlicher, spezieller alter Mann trägt einen 
dampfenden und qualmenden Kessel auf die Bühne. Die 
Kinder stellen sich in eine Reihe, nehmen Löffel und Teller, 
lassen sich Suppe schöpfen und nehmen rundum um den 
Garten Platz und beginnen zu essen. 

Da ertönt Musik, Goran steht mit dem Teller auf und beginnt 
«Jerusalema» zu tanzen, alle machen mit der Zeit mit. 

Nach dem Applaus setzen sich alle Kinder wieder.  
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Marlene, Cindy, Vreni, Goran und Peter setzen sich etwas 
abseits. 

Peter (klopft Goran auf die Schultern) Guet 
gmacht Kumpel. Du bisch würklich en 
excellente Tänzer! 

Cindy Jo, en richtige bosnische Tanzbär! 

Vreni Aber no guetmüetiger als en Bär, gäll? 
(zwinkert ihm zu) 

Marlene Und tanze chasch würkli usgezeichnet. So es 
Talent sött mer fördere! 

Goran (verlegen) Jo, meinet ihr? 

Marlene Jo ganz bestimmt. Du hettisch bi DSDS die 
gröschte Chance! 

Vreni Do chasch sicher si. I meld di hüt Obed grad 
a! 

Cindy Und ich wird din Coach. Zäme eroberet mer 
d'Welt! 

Peter Nur nöd gsprengt. Z'erscht sött er mol echli 
übe, wie sone Talentshow goht! 

Goran Übe? Wie wotsch denn so öpis üebe? 

Peter (gewitzt) In dem mir viellicht i eusem Dorf e 
Talent-Show organisieret? 

Marlene (nimmt den Gedanke begeistert auf) Du 
meinsch, nöd Dütschland suecht de 
Superstar, sondern euses Dorf? 

Cindy Das isch es! Das Linda-Dorf sucht den 
Superstar! 

Vreni Cool! DLDSDS! Das Linda-Dorf sucht den 
Superstar! Tönt doch super! 

Peter Also abgmacht! Hüt Obed am Achti treffed 
mir eus wieder do und besprechet Detail. 

Cindy Do? 

Vreni Hüt Obet? 
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Marlene I ha gmeint, es seg verbote, do ane z'cho, 
wenn mer nöd iglade isch? 

Peter (triumphierend) Das macht jo gra ebe de 
Reiz us! 

Goran (lacht Peter an) Und de Peter hät eus jo 
grad jetzt iglade, also sind mir iglade! 

 
3. Szene 
Frau Linder So Chinde, zämeruume. Es isch bald eis und 

d'Mittagspause isch verbi. Mir gönd i 
d'Schuel zruck nochli go schaffe. 

Linda-Kinder (jammern) Jäh nei! Aber jetzt isch es grad so 
schö gsi! Chömer nöd achli bliibe? 

Frau Linder Nüt isch! Schuelziit isch eusi Arbetsziit. (mit 
Schalk in den Augen) Und ihr wönd doch 
nöd, dass ihr no uf Minusziit chömed! 

Peter Sie, Frau Linder! Das passiert no lang nöd. Siit 
em Klasselager hani sovil Überziit, ich chönd 
grad nomol zwei Wuche Ferie neh! 

Frau Linder (lacht und geht davon) Jammere chönd er 
scho wie Erwachseni! 

Dadüsi (bleibt etwas zurück und isst seine Banane 
fertig, die es zum Dessert gab) Du Joe, söll 
ich dir mal zeige, wie mechanisches 
Kompostiere goht? 

Joe Äh, Sorry Kolleg! Was söll jetzt das wieder si? 

Dadüsi (wirft die Bananenschale weg) Das gsehsch 
jetzt grad. 

Joe (entrüstet sich) Das isch keis mechanisches 
Kompostiere, sondern saublöds Littering! 

Dadüsi Du chunsch eifach nöd drus, Chline! Chum, 
vesteck di, denn gsehsch, wie das goht! 

Beide verstecken sich. Da kommen Silvia und Dorothee, die 
wie immer eine Extrawurst fahren. 
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Dorothee Oh jeh! Jetzt sinds scho weg! 

Silvia (ironisch) Aber Frau Linder! Wartet si doch 
amels uf ihri Chinde! 

Dorothee Jetzt müend mir arme Tröpf ganz ällei is 
Schuelhus zrugg. I ha aber Angscht debi! 

Silvia (tröstet sie übertrieben) Arms Meiteli! 
Muesch kei Angscht ha, wenn i bi dir bi. I bi 
stark und beschütze di! 

Bei diesen Worten tritt Silvia auf Dadüsis Bananenschale und 
legt einen akrobatischen Sturz hin. 

Silvia Aua! Was für en Idiot rüert eifach e 
Bananeschale z'mitzt uf de Weg? Isch sicher 
en Bueb gsi! 

Dorothee  (lacht ihre Freundin aus) Ha gmeint, wottsch 
mi beschütze? Stattdesse tuesch mi 
besprütze! 

 (Hält demonstrativ eine braune, 
plattgequetschte Bananenschale hoch) 

 Lueg e mol das a! Mit dim Elefantegwicht 
häsch die Schale scho fascht vollständig 
kompostiert. (Sie wirft die Schale weg und 
rennt davon, Silvia hinterher!) 

Silvia Du frächs Göhr! Ich bin kein Elefant! 

Joe (Kommt aus dem Versteck und lacht den 
beiden nach)Die und kein Elefant? 

Dadüsi Ich weiss grad nöd. Die steckt ihri Nase so 
tüüf i ali fremde Aglägeheite, dass ihre scho 
bald en Rüssel wachst. 

Joe (lacht) Genau! Du seisch es! 

Dadüsi (wirft die Bananenschale in den Kompost) 
So, ihr liebe Chäferli, d'Hauptarbet hät eu 
euses Silifäntli scho abgno! 

Beide verschwinden lachend, Arm in Arm, wie gute Freunde.  
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4. Szene 
Urkel kommt aus seinem Häuschen und setzt sich auf die 
Bank, zieht sein Handy raus und ruft jemanden an. 

Vor der Bühne sieht man eine Frau an einem Tischchen 
sitzen und etwas trinken. Im Hintergrund sieht man das 
nächtlich beleuchtete Opernhaus von Sidney. Sie nimmt 
das Telefon ab. 

Giovanna Hallo? 

Urkel (spricht ziemlich laut) Hoi Giovanna, ghörsch 
mi? (Pause, hört zu) 

Giovanna Klar ghör di, schreisch jo wie nen 
südamerikanische Brüllaff! (hält Hörer weit 
vom Ohr entfernt.) 

Urkel Ich mues denk luut rede, bisch jo z'Australie 
– und da isch chaibe wiit weg! 

Giovanna (schüttelt den Kopf) Moderni Technik machts 
möglich, dass i di au z'mitzt i de Nacht no 
guet ghöre. 

Urkel Ah, du ghörsch mi au liislig guet gnueg?  

Giovanna Sicher, mis Trommelfell wär froh um achli 
weniger Schwingige.   

Urkel (schreit) Guet, chömer mache! 

 (spricht normal weiter) Du, Giovanna, 
muesch sofort zruck cho, suscht gits denn do 
au bald gföhrlichi Schwingige. (schüttelt die 
Faust) 
Weisch, d'Glucksi, die neu uf Parzelle 27, 
wott e Bar irichte. Verstohsch? E Bar! (schreit 
wieder und geht hin und her!) 

 E Bar do us im Schrebergarte! Das goht doch 
nöd! Das ischt ein Ort der Ruhe! (kräht 
beinahe ausser sich vor Wut)Und in einer Bar 
wird nicht nur getrunken, sondern auch 
gelärmt und geschrien! 
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 (läuft auf der Bühne hin und her)Und das 
tolerieri nöd, wenn öper i mim Schrebergarte 
schreit! Drum muesch sofort zruck cho, 
Giovanna, und do für Ornig sorge. 

Giovanna Beruhig di Urkel. Säg mer zerscht, um was do 
goht! 

Urkel Jo, ich muess es dir säge! 

Giovanna Also sägs! Bisch jo grad am Telefon. 

Urkel Dir säg ich's, nöd em Telefon. Häsch nöd 
gwüsst, d'Telefon wärdet alli abghört. 

Giovanna  Denn schriebsch halt schnell e SMS oder äs 
WhatsApp 

Urkel Goht au nöd, so Textnachrichte sind nöd 
verschlüsslet. 

Giovanna (leicht entnervt) Denn schicksch mer halt es 
Mail! 

Urkel Goht wieder nöd! Mails wärdet alli ghäckt! 

Giovanna Oh jeh! Denn schriebsch mer halt en 
klassische Brief, weisch so mit Tinte uf Papier! 

Urkel (Entsetzt) Da chasch nöd mache! Du känsch 
euse Pöstler nöd! Do wird i lieber vomene 
Russ ghäckt! 

 Nei, nei! Du muesch persönlich dohere cho!  
I ha der schon en Flug buechet. 
D'Schrebergartekasse hät jetz jo au e 
Kreditcharte, ha de Flug uf Spese gno, 
Buisness-Class, bisch jo d'Präsidentin. 

 (flüstert nun ins Telefon) Damit niemmert 
gseht, dass mir mitenand kommizieret. 

Giovanna Kommunizieret, heisst das! 

Urkel Was? Kommuniziere söll ich? Ich gang jetzt 
nöd i d'Chile. Ich bruch kei Kommunion. 

Giovanna (schüttelt den Kopf) Isch glich, red wieter. 
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Urkel Also, ich leg dir de Brief i eusen gheime 
Briefchaschte. Weisch, de wo nu ich kenne, 
de hinderem lockere Stei im Brunne. 
(lacht verschwörerisch) Du weisch jo wie ni 
bi! Gheimer als de russisch Gheimdienst, 
verschwigener als de Bundesrot! 

Giovanna (gibt sich geschlagen) Okey, okey! Ha eh 
achli Sehnsucht noch mim Gärtli, de 
Tomatestöck, de Stangebohne und em 
Mischthuufe mit de Kürbis druf. 

Urkel Strahlt! Also Tschäse Giovanna! See you 
later, Aligator, s'Läbe goht eh wejter! 
Hähähä! 
 

 

2.  Bild  (1. Tag – Abend) 

Wir befinden uns nun auf dem Dorfplatz. Ein Jugendlicher sitzt alleine vor 
dem Volg auf der Treppe und hört Musik ab dem Handy. Hip Hop oder so. 
Da taumeln zwei ältere Herren, sichtlich angetrunken, aus der Beiz zum 
roten Ochsen. 
1. Szene 
Bölle Was söll denn de Lärm do vor em Volg? 

Sölle Isch nu wieder ein vo dene junge Type, wo e 
Stereoalag im Rucksack umetreit. 

Bölle Was eine? I gseh zwei! 

Sölle (Etwas vorwurfsvoll) So? Häsch du öppe a 
chli z'tüf is Glas i glueget? 

Bölle (taumelt beim Gehen) Nei nei, das gseht 
jetzt nur grad so us. I trink sit mim letschte Aff 
nur no wenig! 

Sölle So? Das wird jetzt grad mol kontrolliert. Jetzt 
nimmsch mol min Huet und hänksch en bim 
Volg döt a d'Aktionstafle ane. 
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Bölle (salutiert) Verstande Korporal! Wird grad 
gmacht. (Stellt sich beim Versuch aber sehr 
ungeschickt an.) 

Hipham (tritt zum Jungen vor dem Volg) 
Hey, Marshmellow! Häsch en neue 
Spasskanal für cooli Filmli gfunde? (Nickt zu 
den beiden Alten rüber) 

Marshmellow Klar, Tik-Tok isch mehr verleidet. 

Hipham Isch au Zyt worde, wer luegt au no Tok-Tok 
(tippt sich an die Stirne – schaut dann den 
beiden Alten noch interessierter zu und zückt 
dann sein Handy!) So cooli Type! Die stell i 
jetzt ufs Netz und garnier bi «Szene ish Winti» 
voll fetti Likes ab! 

Marshmellow Finsch da fair? Die beide kennt mer doch im 
Dorf und au in Winti. Isch dene morn sicher 
sehr peinlich. 

Hipham Isch mir doch glich! Selber schuld, wenn sich 
die zwe z'viel Hopfesmoothies inezimmeret 
händ. 

Marshmellow Du bisch so krass denebet! (schüttelt den 
Kopf) 

2. Szene 
Zwei sehr auffällig gekleidete Girls erscheinen mit Oliver, der 
völlig brav und normal gekleidet ist. 

Miss Pixi Hej Jungs. Sind er am Bubele? 

Nasty Alti Säck go filme, gohts no? 

Hipham Nur cool, Ladys! Ha nur mis Objektiv achli 
wölle tune. 

Marshmellow (lacht) Jo jo, Hipham! Szene isch Winti! Du 
bisch doch selber achli Tik-Tok! (tippt sich mit 
dem Zeigefinger an die Stirn) 

Nasty Jungs, Jungs, nöd bös sie zuenenand. 
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Miss Pixi Guet gseit, Nasty! (zu den Jungs) Ihr zeiget 
eus besser, was ihr hüt trainiert händ. Bis zu 
eusem Uftritt am Festival isch nur no guet drü 
Wuche! 

Die Musik aus der Box wird lauter und die beiden Jungs 
stellen einige Breakdance-Tricks oder Ähnliches vor. Die 
beiden Mädchen sehen begeistert zu. In der Zwischenzeit 
hat Bölle den Hut endlich aufhängen können. Die beiden 
wanken nun zu den Jugendlichen und schauen staunend 
zu. 

Marshmellow (liegt nach der Übung flach am Boden) 
Boa! Jetzt bin i aber weichknetet. 

Hipham Und, Babos? Gfallt eu, gäll? 

Bölle (mischt sich ein)Hä, jetzt häts do zwei so 
Type? 

Sölle Häsch jo vorig scho zwei gseh! 

Bölle Jo, aber vorher sinds zwei gsi, well ich bsoffe 
bin. Jetzt sinds aber würklich zwei! 

Miss Pixi Beruhig di Opa! De zweit isch ebe grad vorig 
uf es Bsüechli dezu cho. Isch also nüt mit 
Zauberei. 

Nasty Gseht aber cool us, wa die Jungs hützutags 
chönnt, gället? Das häts im letzte Johrtuusig, 
wo n'ihr zwe no jung gsi sind, nonig geh, 
oder? 

Sölle Häsch du en Ahnig! Du Bölle, söllet mer 
zeige, wa mir zwei no druf händ? 

Bölle Ai, ai Kapitän! Ich bin immer debi! (Zu 
Marshmellow) Wirf mol en Batze i din 
Wurlitzer. 

Marshmallow Hä? 

Bölle I dini Musikbox denk. Oder lauft die Musig 
öpe gratis? 

Wieder ertönt Musik, Hip Hop oder so! Die beiden Opas 
beginnen sehr zaghaft, danach immer heftiger und zum 
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Schluss perfekt einige Überschläge, Flick-Flacks und so auf 
den Platz zu legen. Die Jugendlichen stehen im Kreis und 
feuern und klatschen die Alten begeistert an. Hipham filmt 
unauffällig. Nach dem Schluss im Spagat verbeugen sich 
die beiden, stützen sich gegenseitig und taumeln wieder 
betrunken davon. 

3. Szene 
Nasty Krass die Alte. 

Miss Pixi Häsch gseh, wie die ihri Bei chönd 
schlenkere lo? 

Marshmellow (beleidigt) Tüent jetzt nöd so, wie wenn die 
zwe besser gsi wäret als mir! 

Nasty Ifersüchtig? 

Hipham Nei, sicher nöd. I frog mi nur, wann ihr zwei 
mit dem Teddybär do wönd. Wönnd er dä 
öpe mit in Usgang schleike? 

Marshmellow (kitzelt Oliver unterm Kinn) Jöh, so herzig! 
Schnüsigs Büebli bisch! 

Hipham De goht sicher no i Primarschuel! 

Marshmellow (spielt den Entrüsteten) Aber Nasty, so chlini 
Gschöpfli mues mer schütze, und nöd 
z'Obed mitneh zum Umezeigerlis spiele. 

Hipham Wa wottsch denn mit dem Kuscheltierli? 

Oliver (spielt sich auf) Tüend nöd so frech! Ich 
gang scho i di 6. Klass!  

Hipham (lacht) Sicher zu de Frau Linder! 

Marshmellow Denn bisch jo du ganz en Brave. Die Linda-
Chinde sind doch alles nume ganz bravi! 

Nasty Er nöd! Er chunnt jetzt mit eus use zu de 
Holzbrettli-Villas! 

Miss Pixi Er wott eus döt es bsunders Gheimnis zeige. 
Er hett das hüt bimene Schuelusflug 
entdeckt.(Klopft Oliver auf die Schultern) 
Gäll, Junior? 
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Nasty (Klopft Oliver auf die Schultern) Guet 
gmacht, Chline. Wenn das stimmt bisch 
debi! 

Miss Pixi Gold Member i eusere Gang! Das schaffet 
nöd viel mit zwölfi scho. 

Nasty (zu den andern beiden Jungs) Und ihr sind 
aständig zu eusem Neue. De cha no nützlich 
werde für eus. 

Miss Pixi So, und jetzt machet mer en Abgang. Do uf 
em Dorfplatz sind eusi chline Freudeli viel 
z'liecht z'entdecke. 

Hipham (Murrt beim Abgehen) En Aafänger! Und 
denn nämets en grad mit in Schrebergarte! 

4. Szene 
Fünf Linda-Kinder haben den Abgang der Jugendlichen 
beobachtet und stehen nun geschockt zusammen. 

Marlene Häsch gseh! De Oliver! 

Cindy Hanget de fängs mit söttige Type umenand? 

Vreni Oh jeh! Wenn das nur guet usechunnt. Er 
loht sich doch so liecht beiflusse! 

Peter  (lacht) Nur kei Angscht, Ladys. De Oliver häts 
fuschtdick hinder de Ohre! 

Marlene Ebe! Grad das macht mir Sorge. 

Frau Linder  (Tritt mit einer Einkaufstasche aus dem Volg 
und blickt erstaunt auf ihre Schüler) 
Guete Obed mitenand. Was machet denn 
ihr so spoot no uf de Gass? 

Vreni (verlegen) Grüezi Frau Linder. Mir händ...   
.... äh, d'Ufzgi scho gmacht und händ .... äh  

Cindy .... händ enand wölle verzelle, wie cool de 
Matheblätterwirbel gsi isch. 

Marlene (spielt die Coole) Mir sind au scho uf em 
Heiwäg, so quasi scho im Bett! 
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Peter (Vorlaut wie immer) Wüsset si Frau Linder. 
Das isch wie früener: Wenn de Volg zuetuet, 
müend au d'Primarschüler hei zum Znacht. 

Goran (spielt mit) Und was chönd mir defür, dass 
de Volg neuerdings bis am Nüni offe hät? 

Frau Linder (lacht etwas verlegen) Jojo! Das müend jo 
euri Eltere wüsse. Mich gohts jo eigentlich 
gar nüt a. Aber morn i de Schuel isch denn 
niemmert müed oder gähnet sogar! 
Guet Nacht Chinde! (Linda ab) 

Vreni Ha n'ich jetzt en Schock übercho! 
Verwütscht eus doch eusi Lehreri! 

Cindy Hoffentlich verzellt si das nöd am nöchste 
Elteregspröch! 

Marlene Jo, da hät mer halt devo, wenn d'Lehrer im 
gliche Dorf wohnet! 

Peter (stupft seine Begleiterinnen an)Du, lueg! Es 
wohnet no ganz anderi Lüt i eusem Dorf! 

Goran Nei, die zwei sind au no uf de Gass! 

Marlene  Und ihri neuschte Eroberige schleppets 
natürlich au mit sich umenand. 

Silvia Hoi zäme! Au nochli unterwegs? 

Dorothee (schnippisch) Dörfet d'Musterschüelerinne 
hüt mol achli s'freche Läbe vo Teenies go 
usprobiere? 

Peter Ihr und Teenies! Teenager sind er nur. 

Goran Nei, nödemol das, sondern erscht Ovi-
Schlecker. 

Joe (Ist mit Dadüsi dazu getreten) Und ihr? Ihr 
sind no Schoggischoppe! 

Dadüsi Mit Strampelhösli und Babyrassle! 

Silvia (zu den beiden Jungs) Danke Fans, guet 
gmacht mit dene Sprüch. Aber mir wönd 
doch lieb si zu eusne Klassekamerade. 
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Suscht chömet mer am Fritig wieder mol in 
Klasserot. 

Dorothee Wie goht denn das? Zu dene Noteschlecker, 
Radiergummilutscher und Wandtafleputzerinne 
wotsch du lieb si? 

Silvia (Himmelt Peter an) Du Peter! Was i scho lang ha 
welle fröge! Chan ich es Föteli ha vo dir? 

Peter Klar! Wotsch au es Autogramm druf? 

Silvia Nöd nötig, i bruchs für d'Schuel! 

Peter Für d'Schuel? Machsch en Vortrag über mi? 

Silvia Denk nöd! Häsch vergesse, das mer am Fritig Bilder 
mönd bringe vonere Naturkatastrophe? 

Marlene De isch guet!  

Dorothee (strahlt) Gäll, eus cha mer scho als Comedy-Stars 
aluege! 

Vreni (überlegt) Worum eigentlich nöd? 

Cindy Uf all Fäll würdet ihr guet i euses Programm passe. 

Silvia Programm? Heisst das, ihr planet es Theater? 

Goran Nöd ganz. Mir organisieret e Talentshow, dusse i de 
Schrebergärte. Ihr dörfet's gern wiitersäge! 

Peter Aber eis Problem gits no! 

Dadüsi Und das wär? 

Joe Mit eus gits nie Problem. Mir sind super und gsehnd 
super us. Mir sind telegen, fotogen, twittergen, 
instagen und bi Tik-Tok müends sogar en Filter 
ibaue, damit euses tolle Usgseh nöd d'Smartphones 
vo de Teens weltwiit dureschmelze loht! 

Dorothee (wirft sich in Pose) D'Filmi vo mir uf Youtube chömet 
im Fall Likes über, sogar us Amerika und Shanghai! 

Marlene (äfft si nach) und vorallem vo dir dihei! 

Peter Das isch aber au erscht sit de Pandemie eso! Wo 
mer im Früehlig alli maske treit händ, händ sogar ihr 
vier attraktiv usgseh! 
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Vreni & Cindy (werfen den vieren je ein Päckli Masken zu) 
Machets doch wieder, wär schö! Do händ er nomol 
je es Päckli Visage-Pampers! 

Goran Leget die a und denn goht das unter Umweltschutz. 

Peter Verschönerung der Landschaft durch Weglassung! 

Die Fünfergruppe lacht, die vier stapfen zornig davon. 

Vreni (ruft ihnen nach) Nöd bös si! Chömed eifach zu 
DLDSDS! 

Marlene Bi eusere Talentshow händ alli Talent Platz 

Cindy Genau! Au die unsympathische! 

 

5. Szene 
Peter So, jetzt müend mer aber achli Gas geh und eusi 

Bühni go uskundschafte. 

Goran Hämer denn Bühneliechter? 

Marlene Nei! Dumm, händ mer jetzt de Dadüsi vergrault. 

Vreni De hetti sicher e Idee! 

Cindy De froget mer doch morn i de Schuel. Die händ de 
Ärger sicherlich schnell wieder vergesse. 

Peter Sicher, mir sind jetzt scho sechs Johr zäme i de 
gliche Klass! Do hät mer sich anenand gwöhnt. 

Goran  Do neckt mer sich halt, ... 

Vreni ... hät sich aber trotzdem gern! (himmelt Goran an) 

Peter O la-la! Han ich do öpis verpasst? 

Vreni (rennt Peter nach) Du bisch sonen Lauch! Immer 
tuesch öpis prahlege, wo gar nüt ume isch! 

Goran Also ich fänds no ganz agnehm, wänn do öpis ume 
wär! 

Marlene und Cindy schauen Goran vielwissend an und schütteln 
den Kopf. 

Cindy Du muesch nöd finde und träume, sondern handle! 

Marlene Frogsch si halt, si seit sicher jo! 
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Goran (strahlt) Meinet er? Juhu! (Hüpft Peter und Vreni 
nach.) 

Cindy Dene Jungs muess mer aber scho immer uf 
d'Sprüng helfe! 

Marlene Wie isch das echt früener gange, wo d'Fraue no nüt 
z'säge gha händ? 

 
 
3.  Bild  (1. Tag – Abend) 

Wir befinden uns wieder im Schrebergarten. In einem der 
Häuschen brennt Licht und laute, wilde Musik tönt aus dem 
Häuschen. Da erscheinen die fünf Linda-Kinder, eher 
ängstlich und verunsichert. 

1. Szene 
Marlene Oh jeh! I ha gmeint, do usse gäbs es  

Nachtverbot und mir sind ällei? 

Goran Die machet eus nüt, die händ i ihrem Hüttli sone 
Mega-Party, dass nöd mitüberchömet, was do usse 
abgoht. 

Peter Genau! Drum machet mer grad mol eusi 
Hauptprob. Also, do wär d'Bühni! (schreitet eine 
Fläche ab.) 

Vreni Und do hinde stellet mer e paar Stüel ane, das wär 
denn Tribüni für Zuschauer. 

Cindy Und do bi dem Gartehägli sitzet mir, d'Jury! 

Unbemerkt von den Kindern ist Glucksi dazugetreten und schaut 
den Kindern belustigt zu. 

Glucksi  Und do stell ich min Getränkestand ane und 
verchauf de Bsuecher gsundi Gmüessäft. 

Vreni (erschrocken) Äh, Sorry! Was machet Si do? 

Peter Wüsset Si nöd, das mer z'Nacht nöd in 
Schrebergarte dörf? 
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Glucksi (lacht) Nei, das hani nöd gwüsst – und ihr offebar 
au nöd. Suscht wäret er jo nöd do. 

Goran Also, doch, mir händs scho gwüsst. 

Vreni Aber mir wönd doch .... 

Glucksi Jo, was wönd denn ihr chline Rotznäsli? Amel sicher 
nöd Räuber und Poli spiele, oder? 

Cindy Nei, aber DLDSDS! 

Glucksi DSDwas no was? 

Marlene DLD SDS! Das Linda-Dorf sucht den Superstar! 

Goran E so wie Deutschland sucht den Superstar! 

Peter Eifach ohni Fernseh, dafür viel besser. 

Glucksi Und für das chömet ihr in Schrebergarte? 

Marlene Suscht wönds eus jo nienets! 

Vreni Vor em Volg jagets eus weg, uf em Schuelhusplatz 
törfet mer kei Musig laufe lo, ... 

Cindy ... und bim Tschuttihüsli hocket d'Chiffer. 

Glucksi Jo, denn herzlich willkomme i de Schrebergärte. 
Wer törf denn alles uftrette i eurer Talentshow? 

Peter Alli wo wönd – und öpis chönd! 

Glucksi Guet, denn mach ich de Afang. Ihr sind also d'Jury 
und ich de Star! 

Peter Ob Sie en Star werdet, gsehm er jo denn. Für das 
bruuchet sie vo eus mindestens 10 Pünkt! 

Glucksi  (lacht) Du bisch mer denn eine. Also, sind er parat? 

Glucksi präsentiert ein Solostück mit Querflöte oder Guitarre oder 
einen coolen Zaubertrick oder so. 

 
2. Szene 
Urkel (schaut dem Schluss des Spektakels zu, wartet den 

Applaus ab und ruft dann zornig) Gohts no! Was 
isch denn das für en Saulärme do usse? 
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Die Linda-Kinder erstarren und wollen etwas sagen. Doch Glucksi 
kommt ihnen zuvor. 

Glucksi Das isch Musig! Schöni Musig! En Saulärm wirds 
erscht dur d'Servela i dine Ohre. Die muesch jo 
grad päärliwiis i dine Ohre ha, damit dass do hine 
no nie ghört häsch! (zeigt zum beleuchteten Hüttli) 

Urkel Das isch öpis anders! 

Glucksi Klar isch das andersch! Din Göttibueb isch jo do 
debi – und denn nöd öpe nume chli und schüch! 

Urkel (droht Glucksi) Wird nöd frech! Du und dini Bar sind 
illegal (wendet sich zu den Kindern) und ihr sind no 
viel illegaler! Wartet nur, eu trieb i scho no us mim 
Revier! Ha scho alles i d'Weg gleitet. Hähähä! 
Muess nur no e Chlinigkeit organisiere! 
(Stapft wütend davon und verschwindet in seinem 
Hüttli) 

Peter Wieso goht de jetzt i sis Hüttli? 

Goran Hüt hät er eus doch gseit, z'Nacht seg de Ufenthalt 
do verbotte. 

Glucksi Ebe, do gsehnd er emol, wie das i de Welt zu und 
her goht. Die wo am lütischte bellet, händ selber 
Dreck am Stecke! 
So, ich muess jetzt au i d'Federe. Und ihr machet au 
nüme z'lang. Guet Nacht zäme. 
(Glucksi verschwindet in Richtung ihrer Hütte.) 

 
3. Szene 
Marlene Und mir, was machet jetzt mir? 

Peter I wott mol go luege, was det i dem Chäferfescht-
Hüttli lauft! 

Die Kinder schleichen sich an das Schrebergartenhäuschen ran 
und spähen durchs Fenster.  

Cindy Da sind jo die Type vo vorher. 

Vreni Und de Oliver z'mitzt drin! 
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Marlene Nei, jetzt wönnts em Zigi geh zum Rauche! 

Goran Mein Gott isch de Typ dumm! 

Peter Achtung, jetzt gsehnts us wie wenns usechömet. 

Die Jugendlichen kommen aus der Hütte, Oliver wird in die Mitte 
gedrängt und von allen Seiten angestupft. 

Miss Pixi So, Junior. Jetzt nimmsch do mol en richtige Zug! 

Nasty Denn gsehsch mol, was richtig cooli Type usmacht. 

Oliver Tüent nöd so, i ha scho früener graucht. Bi doch 
keis Weichei, oder? 

Hipham Jo jo, öpe so wie «coole Stoff gfunde i de 
Schrebergärte» 

Marshmellow (schlägt sich an die Stirn) Gmüesssäft i chline 
Fläschli! Das isch gsund, Chline, aber kein coole 
Stoff! 

Hipham Los, zieh jetzt achli zügig! 

Marschmellow (bedrohlich) Suscht schicket mer di hei, aber mit 
sonere Tracht Prügel, dass eus so schnell nöd 
vergissisch!  

Nasty Hej, beruhiget eu Jungs! 

Miss Pixi De Junior macht das au freiwillig, gell Chline? 

Oliver Jo, jo! I ghör jo au zu eu! 

Die Linda Kinder stehen besorgt zusammen und tuscheln beratend, 
wie sie Oliver aus der kritischen Situation befreien können. 

Peter Villicht nützt öpis, wenn mir die Type verschrecket. 

Marlene (lacht) Öpe so! Huh, Huh! Ich bin das böse 
Schrebergartengespenst!  

Vreni Die machet sicher grad i d'Hose wäge eus! 

Goran Tüend nöd so. Das chönt nämlich scho funktioniere. 
Die grosse Vier händ scho ordentlich trunke und 
chiffet. I dem Zuestand isch mer nüme ganz 
binenand und glaubt schnell, mehr gsächi 
Geischter. 

Cindy Also gilts, den Mutigen gehört die Welt! 
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Aus den Lautsprechern für DLDSDS ertönt ein Lied, zuerst ganz fein, 
dann laut. Dazu folgt eine Tanzchoreo, zuerst eine Ballettänzerin in 
weiss, dann eine Horde wilder Tänzer in Fantasiekostümen. 

Die vier Typen vor dem Haus schauen entgeistert zu und reiben 
sich ungläubig die Augen, dann lassen sie alles liegen und hauen 
ab. Oliver versucht sie noch aufzuhalten, bleibt dann aber alleine 
zurück. Nach dem wilden Tanz bleiben die Tänzer stehen und 
scharen sich um Oliver. 

4. Szene 
Oliver (verärgert) He, Linda-Bubis. Was söll das Theater? 

Peter Selber Bubi, was söll denn dies Theater? 

Roger Mit de Oberstüfler go umehänge, gohts no? 

Sabrina Goht nüme lang und du fosch afo rauche ... 

Giuliana .... oder gar afo kiffe. 

Reto Und was wär den de nöschsti Schritt? 

Susanne Denksch du enard nöd a dini Gsundheit und 
Zuekunft? Oliver! Was machsch au nur us dim Läbe. 
(hält sich Hände vors Gesicht um ihr Heulen zu 
verbergen) 

Oliver Oh, lönd mich doch i Rueh! Ihr händ jo kei Ahning, 
wieso ich das alles do mach.  
(stapft mürrisch davon, dreht sich dann nochmals 
um) Ihr händs jo schö gmüetlich dihei und all händ 
eu gern. Denn isch es eifach, vernünftig und clean 
z'bliebe. (ab) 

Sabrina Was meint dä jetzt? Mir händ en doch alli gärn! 

Susanne Jo, ich bsunders, das wüsset ihr jo! Aber dihei? 

Giuliana Sini Mueter hät jetzt en neue Fründ! De foift sit dem 
de Oliver i de erschte Klass gsi isch. 

Peter Er isch mit sine beide Chind izoge. 

Reto Die Zwilling schlofet jetzt im Oliver sim Zimmer, si 
brüchtet halt Platz zum Spiele, händs em Oliver 
erklärt. 

Roger Und de Oliver? 
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Susanne Er hät neu en chline Egge, grad bim Igang i 
d'Wohnig, übercho. 

Sabrina Früener händs das als Bäsechammere brucht. 

Giuliana Jo, so lauft das halt bi dene. Nienet hät de Oliver 
richtig Platz. 

Peter Gohts no! Denn müend mir ihm hälfe! 

Susanne Und wie söll das goh? 

Goran Mir verhälfet ihm zum grosse Uftritt bi DLDSDS. 

Marlene Genau, du Susanne bisch doch früener mit em 
Oliver zäme gsi und ihr händ so wunderbar Klavier 
gspilt zäme. 

Vreni Mir locket ihn do häre, ihr beide spielet Klavier und 
mir machet eu zu Stars. 

Cindy Genau! Ihr günnet DLDSDS und de Oliver isch so 
happy, dass er sich wieder mit eus verstoht. 

Petra Jo, aber denn isch die Show jo abgsproche, so 
quasi bschisse! 

Marlene Meinsch die grosse Shows seget nöd alli au 
abgsproche? 

Peter  Macht doch nüt, wenns emene guete Zweck dient? 

Susanne (begeistert) Danke, ihr würdet das für mich, äh für 
de Oliver mache? 

alle durcheinander Klar! Logo! Super! I muess jetzt aber hei! 
Tschau zäme! Pfuuset guet! Passet uf bim 
Inneschliche dehei! Weck denn din Teddy nöd uf! 
Bis morn! Tschäse alte Bäse! Buona notte, süsse 
Lotte (oder ähnliche Sprüche) 

 
5. Szene 
Alle Kinder verabschieden sich, nur die drei Mädchen Vreni, Seniha 
und Petra bleiben zurück. 

Seniha Häsch gseh, wie d' Susanne no immer uf de Oliver 
stoht? 
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Petra Unglaublich verliebt, das macht mi grad au 
glücklich. 

Vreni (etwas nachdenklich) Ich wär au gerne verliebt 
und glücklich. 

Seniha (stupft sie an) Das bisch doch, oder? 

Petra Muesch en halt achli druf ufe lupfe! 

Seniha Schrieb em halt en Brief, das isch viel romantischer 
und würkt besser als ihn in Snapchat go adde! 

Vreni (schnippisch) Aha, du meinsch, ich söll em en Brief i 
de Schuel uf sin Bank lege! 

Glucksi (die unbemerkt dazugetreten und zugehört hat) 
Oder deponiersch de Brief imene gheime, 
bsundere Versteck, wo nur ihr zwei kännet. 

S P V Hä? 

Glucksi Das würkt hundert Pro! Ich has selber scho 
usprobiert. Lueg, do i de Brunnesüle häts en lose 
Stei. Dä nimsch so use und legsch de Brief in 
Hohlruum hindedra. 

S P V Ah! 

Vreni Aber de Goran kennt das Versteck jo nöd! 

Glucksi Lo mi nur mache. Steck z'erscht din Brief is Versteck 
und ich sorg denn defür, dass en de Goran döt drin 
find! 

Vreni Oh, danke! So ne cooli Idee. Ich ras grad hei go 
schriebe. Tschüse zäme! (Vreni ab) 

Glucksi Und ihr zwei machet au nüme z'lang. Es isch zwor 
no hüt, aber nüme lang. 

Petra Und es isch no Summer, aber au nüme lang. 

Seniha Also gnüsset mers nochli. 

Glucksi Di hütig Jugend! Die wüsset scho früeh, wie s'Läbe 
funktioniert. Tschüss und Guet Nacht. (ab) 

Petra Guet Nacht! 
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Seniha Es isch so romantisch, wenns amene schöne 
Summerobed so viel Päärli git i de Klass! 

Petra Jo, aber ich wird keis Päärli, denn müesst i jo dich 
als Fründin ufgeh! 

Seniha Nöd unbedingt. Fründinne blibet mehr für immer. 
Du weisch jo scho, was BFF bedütet? 

Petra Klar, Best Friends Forever! 

Seniha Besti Fründinne für ewig! 

Musik setzt ein, eine der beiden Mädchen singt ein Solo, evtl. 
abwechselnd. Der Text dazu auf Schweizerdeutsch folgt noch. Das 
passende Lied stammt von Berge «Das Heiligste der Welt». 

Evtl. erscheinen immer mehr Kinder und der Schluss des Liedes wird 
von der ganzen Klasse gesungen. 

Vorhang zu – Kinder ab – Vorhang auf! 

Urkel Endlich sind alli weg! Mues doch emol de Brief do i 
dem gheime Briefchaste deponiere. Dä, wo nur ich 
und Giovanna kennet. 
(öffnet den losen Stein im Brunnen) 
Hähä! Do häkt niemert mini Post, hört mini 
Nochricht nöd ab, spioniert mi nöd us und de 
Pöschtler hät au nüd z'läse!  

 (streichelt den Brief, bevor er ihn im Loch verstaut) 
Do ine bisch sicher, liebs Briefeli! Do find di nur 
Giovanna und suscht gar niemert. 

 

Vorhang endgültig zu! 

 

 

 

Pause
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4.  Bild  (2. Tag – am frühen Morgen) 

Wir befinden uns wieder im Schrebergarten. Morgendliche 
Idylle mit Vogelgezwitscher. 

1. Szene 
Bethli Wie wunderbar! Amene schöne früene 

Summermorge die müede Knoche bimene chline 
Garteplausch go ufwärme isch eifach 
wunderprächtig! 

Rösli Und debi de Vögeli zuelose, d'Chrütli spriesse gseh, 
em Gmües bim Wachse zueluege! Ich liebe s'Läbe 
als Gärtnerin! 

Bethli Und euse beide Manne bim Jätte zueluege lieb ich 
no viel meh! 

Rösli (schaut sich um) Wo sinds denn jetzt scho wieder? 
Immer muess mer die beide Kärlis go sueche. 

Bethli Nöd immer, nu wenns ums Hälfe goht. Wenn ich 
öpis Feins choche, hockt min Schätzel mit Messer 
und Gable, d'Serviette scho um de Hals bunde, 
bereits am Tisch, wenn ich erscht d'Bölle adämpfe. 

Rösli He, Bölle und Sölle – söllet mol cho! 

Bölle und Sölle erscheinen und geben ein jämmerliches Bild ab. 

Sölle He Schätzli! Nöd eso luut! 

Bölle Mir zwee arme Kärli händ doch Kopfweh! 

Rösli Nüt isch, ihr sind selber schuld! 

Bethli Wer z'Nacht mag im Rote Ochse umesumpfe, mag 
am nöchste Morge au früe im Garte go d'Höckerli 
usjätte! 

Rösli Gege eue Kater hilft frischi Luft und gnüegend 
Bewegig. 

Bölle Oh nei, kei Bewegig! Denk a min verchnorzte 
Rugge! 

Sölle Und Höckerli jätte, do muess mer jo chnünle. Oioioi! 
Mini arme, verroschtete Glänk! 



Superstar im Schrebergarten Theater der Klasse 6a Hettlingen          © 2021 Leo Eisenring                                                                                              25 
 

Bethli Oh jeh, ihr Arme. Das hani jo ganz vergässe. Ihr zwei 
sind halt nümme ganz die Jüngschte .... 

Rösli .... und Beweglichschte. 

Sölle und Bölle nicken begeistert Zustimmung zu so viel Verständnis 
und humpeln extra gestelzt und jammervoll weiter. 

Bethli (zückt ihr Handy) Und was isch denn das? Szene 
isch Winti! Hüt morge uf 20-Minute online gfunde! 

Rösli Die zwei Meisterturner i dem Filmli gsehnt aber 
wahnsinnig gliich us wie eusi beide Bölle und Sölle! 

Sölle und Bölle kommen zurück, schauen verdutzt ins Handy und 
rennen dann schnell davon. Die beiden Frauen hinterher. 

Rösli Und jetzt abe i d'Chnü! 

Bethli Und rupfet bi de Höckerli alls andere us! 

 

2. Szene 
Giuliana Das isch do mini letschti Hoffnig. Wenn mis Handy 

nöd do liit, häts mer öper gmugget! 

Vreni Du häsch es sicher irgend wo ligge lo! Es chlaut 
doch niemmert dis Handy! 

Susanne So nen alte Chnoche! Bim Netflix streame wacklet 
s'Bild jo immer, so wenig RAM häsch du druf! 

Giuliana Defür hanis gern. Es hät doch minnere Nonna ghört. 
Sogar ihri Nummere hani törfe bhalte und alli alte 
Föteli vo üsne gemeinsame Ferie sind au no druf. 
(Giuliana beginnt zu weinen) 

Susanne Nöd truurig si, i has nöd so gmeint. Klar isch es 
Händy mit viel Erinnerige verbunde. Drum sind mehr 
jo au mitcho go sueche, no bevor am 8-i d'Schuel 
agoht. 

Vreni Wo bisch denn letscht Nacht do überall 
umeghüpft? 

Giuliana Das weiss ich doch nüme, isch jo dunkel gsi! (schaut 
sich um) Do chömer lang sueche. Vorher han ich 
im Lotto en Sechser bevor ich im dem grüene 
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Dschungel mis Handy wieder find. 

Vreni (etwas verärgert) Ha jo scho immer gseit, e grüeni 
Hülle seg nöd so schlau und schick! 

Giuliana (heult wieder mehr) Aber es isch doch d'Hülle vo de 
Nonna gsi! 

Susanne Häsch wenigstens en Tracker mit Suechfunktion uf 
dim Handy? 

Giuliana Nei, was isch das? 

Vreni und Susanne fassen sich an den Kopf und schauen sich 
gestresst an. 

Susanne Denn müend mir halt d'Methode vom letschte 
Johrtuusig awende. (Nimmt ihr Handy raus) 

Giuliana Du suechsch mit dim Handy? De Nonna ihres 
Telefonini? Wie goht jetzt das? 

Susanne Ganz eifach, mach d'Ohre uf. Ich lüt dir jetzt a! 

Man hört ein Handy klingeln. Die Kinder rennen zu einer Ecke, 
kauern sich nieder, suchen im Gras und werden gerade in dem 
Moment fündig, als zwei Erwachsene die Bühne betreten. 

 
3. Szene 
Hurrey So, do wäret mer. Do eröffnet demnächst e Frau 

Glucksi oder so e chlini Bar. 

Flippsy Do? E Bar? Und das sött rentiere? 

Hurrey Isch doch eus glich, öb das rentiert. Mir müend 
eifach e grossi Bstellig abringe und uf Voruskasse 
luege. Hähä, so eifach lauft euses Gschäft. 

 (ruft laut) Frau Schlucksi! Das Geschäft Ihres Lebens 
wartet uf Si! 

Glucksi (erscheint nach kurzer Wartezeit) Glucksi, guete 
Morge. Und wer sind Si? 

Hurrey Guete Tag Frau Drucksi! Simmer öpe z'früeh? Nei! 
Ich, d'Hurrey Hipp und mini reizendi Assistentin 
Flippsy Flop vo de Durschtlöscher Geh und 
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Gumpdia chömet nie z'früeh. Eher z'spoot, wenn 
nämlich eusi super Getränk scho alli verchauft und 
vertrunke sind und Si no kei Nochschub bstellt 
händ. (lacht) Jo, denn sind alli froh, wenn's d'Hurrey 
Hipp ghöret und ihre säge chönd, was alles bstelle 
wönd! 

Glucksi Schön für Si, aber nöd nötig für mich. I minere Bar 
verchauf ich nur Gmüess-Säft und Smuuthis us 
eigener Produktion. 

Hurrey Säget Si das nöd, Frau Flutschi! Zu Ihrem wunder-
schöne Gartelokal passt perfekt eusi neuscht 
Erfindig! Green Cow! Es schmöckt wie Red Bull, isch 
aber grüen! Hähähä! Passt doch wunderbar i die 
grüen Landschaft vo dene Schrebergärte. 

Flippsy Aber Chef, das Gsöff isch doch gar nöd guet und 
chläbet wie Sekundeliim am Gaume. 

Hurrey (dreht sich von Glucksi weg) 
Das isch doch jetzt do nöd wichtig! Mir sind am 
Verchaufe und nöd bim Trinke! 

Flippsy Aber Chef, du häsch doch gseit im Verchauf seg 
Ehrlichkeit s'Wichtigscht. 

Hurrey Jo, ehrlich zu eusem Konto, aber doch nöd zu de 
Chunde! Die wönd e guets Gfühl, es tolls Erlebnis. 
Meinsch die wönd wüsse, was alles so hinder 
emene Produkt stoht? 
(wendet sich wieder Glucksi zu) 
Liebi Frau Mlutschli! Zu Ihrem Saftlade, Sorry, zu Ihrer 
Öko-Bar würd euse neuschti vegani Trank guet 
passe. BLS, Si werdet begeisteret si! 

Glucksi BLS? Was söll ich mit sonere Chemiebombe 
afange? 

Hurrey Säget Si das nöd, Frau Blunschli. BLS isch Blatt-Luus-
Serum! Völlig natürlich, super süess! Sogar d'Ameise 
stönd uf das Zügs wie di Wilde! 

Glucksi (verärgert) Ich bin aber kei Ameise und heisse 
übrigens Müller, Gertrud Müller und min Spitzname 
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isch Glucksi, nöd Verdruckdi. Und das machet Si 
jetzt grad au! Verdruck di! Mach dich ab mim 
Acker, Tschüss und verbi! (sieht jetzt sehr verärgert 
und bedrohlich aus) 

Hurrey (packt hastig seine Utensilien zusammen) E guets 
Stichwort, Frau Plucksi. «Tschüss und verbi» isch 
euses neusti Abschiedsgetränk. Zum Abschluss 
vomene gmüetliche Obed wird das jedem Gast 
serviert, wunderbar! Mir händ achli Honig dri gmixt, 
damit d'Gäscht dra chlebe bliebet und gar nüme 
hei wönd! 

Glucksi (erhebt drohend ein Gartenwerkzeug in der Nähe) 
Aber Si wönd jetzt grad hei! 

Flippsy Achtung Chef! Die Frau Wutzi isch jo gföhrlich! 
(Stöckelt in wilder Hast davon) 

Hurrey Scho guet! Mir sind grad weg. In Züri verchaufet mir 
euse Schrott eh viel besser als do uf em Land! 
(Hurrey verlässt hastig den Platz und lässt ein 
Fläschen Green Cow fallen.) 

Glucksi (schaut ihnen kopfschüttelnd nach) Blatt- Luus-
Serum für d'Frau Wutzi! Gohts enard no? (auch 
Glucksi ab) 

 

4. Szene 
Vreni (kraxelt wieder aus ihrem Versteck) Sind das jetzt 

zwei grupfti Suppehüehner gsi. 

Giuliana Also ich find nöd, sehr modisch. So laufet i de Stadt 
doch alli umenand. 

Susanne Lueget do! Sie händ eus no es chlises Probiererli 
deponiert. 

Vreni (begutachtet das Fläschchen) Green Cow, for your 
better Flow! 

Giuliana (schwärmt das Fläschen an) Wow! 

Susanne Das probieret mer denn am Nomi noch de Schuel. 



Superstar im Schrebergarten Theater der Klasse 6a Hettlingen          © 2021 Leo Eisenring                                                                                              29 
 

Giuliana (noch immer wie im Traum) Wie i de Stadt, so cool! 

Vreni Aber mir chönd das Fläschli nöd mit i d'Schuel neh. 
Stellet eu vor, d'Frau Linder find das unter euserem 
Pult. 

Susanne Aber wegrüere wott i das au nöd. De Fund muess 
für eus gsicheret werde. 

Giuliana Mir chönds jo verstecke! Mim Telefonino häts au nüt 
gschad. 

Vreni Gueti Idee! Ich kenn do usse nämlich es Versteck 
wo nur i kenne. Ha sowieso grad no en Brief welle 
verstecke. 

Susanne Imene Versteck, wo niemert kännt? Was söll denn 
das nütze? 

Vreni (etwas verlegen) Zuegeh! Dä Goran lernt das 
Versteck erscht spöter känne. Aber das pressiert 
nöd. Bis am Obed isch euses Fläschli bim Brief 
sicher. 
(Öffnet den Brunenstock) Nanu? Hät mir de Goran 
scho gschriebe? Das goht aber schnell. (tauscht 
die Briefe) 

Giuliana (eilt Vreni zur Hilfe) Und jetzt ab mit dir Fläschli is 
Versteck, aber schön brav warte uf eus, gäll? 

Susanne (schaut auf die Uhr) So machet achli, mir sind scho 
z'spoot! (Die Mädchen rennen davon) 

 

5. Szene 
Glucksi (erscheint mit einer Flasche mit grünem Saft) 

So, du liebe Zaubertrank! Du wirsch de Knaller i mim 
Saftlädeli! En Gaumechützler us no grüene 
Peperoncini! So ne scharfs Getränk hät nöd emol 
die Hurrey Flippsiflop i ihrem Sortiment. (Versteckt 
das Getränk rasch hinter ihrem Rücken, als sich 
Leute nähern.) 

Bethli Hallo Glucksi, au scho so früeh uf de Beine? 

Rösli Bisch scho bald fertig mit dinere Gsundheitsbar? 
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Bethli Weisch no, du häsch eus doch iglade zum 
Probetrinke. 

Glucksi Stimmt, chömet doch für en chline Apéro zum mim 
Hüttli, «Saftlade» hanis tauft. 

Bölle (erscheint und reckt und streckt sich) 
Apéro? Han ich jetzt grad das schöne Gegeteil vo 
Chrampfe und Jäte ghört?  

Sölle Do häsch recht, Glucksi! Am Bode hocke und im 
Dräck grüble isch würklich en Saftlade. Ich chume 
gern zum Apéro! Es Bierli würds scho tue! 

Glucksi (lacht) Isch guet! Ich gib eu unvergoreni Hopfe-
Tropfe mit Gerstechörner. Bi mir gits nu alkoholfreii 
Gmües-Smuuthies. Fenchel mit Johanisbeeri zum 
Biespiel. 

Rösli Oder häsch no vom Holundersaft mit Peterli und 
Härdöpfelschale? 

Bethli Also ich ha lieber de Bölle-Smuuthi! 

Bölle Hoffentlich au, i bi jo schliesslich din Maa! 

Glucksi Also guet, chömet schnell uf en Znüni-Drink verbi. 
Gönd nur vorus, i chume grad no. 

Während die 4 Gärtner davonstapfen, die beiden Männer 
beschwingt in Aussicht auf ein kühles Bier, geht Glucksi zur 
Brunnensäule. 

Glucksi Mini neuscht Kreation bruchet die nonig 
z'gseh.(öffnet das Versteck) Nanu! d'Vreni hät de 
Brief scho verbi brocht. Und nei, das glaubsch jetzt 
aber nöd! Die Hurrey Flippsflop isch so hipp, dass 
sie mir doch tatsächlich e Fläschli Green Cow 
inegschmugglet hät. (Tauscht die Fläschchen 
aus)Du glaubsch jetzt nöd würklich, dass ich uf so 
billigi Marketingtrickli inneghei! (Steckt das Green 
Cow ein und verschwindet) 
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6. Szene 
Frau Linder erscheint mit der ganzen Klasse. 

Frau Linder So, und do wönd ihr also eui Talentshow inszeniere. 

Peter (entschuldigend) Wie gseit Frau Linder, mir hettet 
denn scho no gfroget! 

Frau Linder Du muesch di nöd entschuldige! I find eui Idee jo 
grandios! Ihr söttet halt eifach nöd im Klassechat uf 
Teams mitenand drüber rede, wenn ihrs wönd 
gheim bhalte. Sprüch wie: «Schweigt aber vor Frau 
Linder» sind nöd so schlau, wenn ich als 
Administratorin de Chat igrichtet ha! 

Marlene Was machet mer denn jetzt do usse, wenn Si eus 
doch gar nöd bös sind? 

Frau Linder De Urkel froge und denn gsehnd mer wiiter. 

Urkel (erscheint mit Gartenzeugs etc.) 
Jo Himmel nomol! Scho wieder so viel Goofe! Mir 
sind doch kein Chindergarte do usse! 

Frau Linder Z'erscht mol guete Morge, Herr Keller! Mir sind kein 
Chindergarte, sondern e 6. Klass! Zudem e tolli 6. 
Klass, wo do usse im Schrebergarte e chlini 
Talentshow wott organisiere! 

Urkel (bleibt mit offenem Mund stehen) Show? 

Glucksi (tritt hinzu) Genau, e Superstar-Talentshow! I has 
letscht Nacht scho bewilliget! 

 (Geht zu Urkel und schliesst ihm die Kinnlade) 
S'Muul chasch wieder zuetue! s'Stuune sparsch der 
denn uf min Uftritt uf, i ha geschter z'Nacht scho 
güebt. 

Urkel Das goht doch nöd! Ich bi de Präsident und ha do 
s'letschti Wort! 

Glucksi Du bisch de Vice-Präsident und häsch do gar keis 
Wort! I ha scho mit de Präsidentin telefoniert. 
D'Giovanna macht in Bangkok e Zwüschelandig uf 
em Heiflug. Sie find das guet und wünscht, das au 
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de Tag dur achli Läbe chunt i d'Schrebergärte.  
Nöd nur Z'Nacht mit dim Göttibueb und sinere 
abgfacklete Clique! Sie hät dir übrigens es 
WhatsApp gschriebe, chasch alles selber läse. 

Urkel (stapft wütend davon) Das gsehnd mer denn no! 
S'letschti Wort isch nonig gsproche! Ich ha 
vernichtendi Argument gege eu! Ihr gsehts denn 
scho no! 

 

7. Szene 
Glucksi So Frau Linder, denn startet mer grad emol mit 

eusere Hauptprob! 

Frau Linder Guet Chinde, wer fot a? 

Peter De Roger, de Reto und ich. Mir sind die drü 
Faketiere, also eigentlich Musketiere, aber mir 
tretet als Fakir uf und nöd als Muskeltier. 
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Roger Und zum Abschluss vo eusere tolle Show gits de 
ultimativi Fakir-Test! S'Nagelbrett! (ein Mädchen 
präsentiert ein Holzbrett.) 

Peter Ihr alli wüsset aber, dass en Fakir nur druf sitze chan, 
wells ganz viil Nägel sind. Mir präsentieret hüt aber 
die weltwiit einzigartigi Nagelbrett Show mit ...... mit 
.... mit nur eim einzige Nagel! (Präsentiert einen 
Nagel und einen Hammer, schlägt dann den Nagel 
durchs Brett) 

Reto Und jetzt sitzt de Peter mit em blutte Füdli uf de 
spitzig, gföhrlich Nagel. 

Frau Linder Buebe Stopp! Füdliblutt goht gar nöd, mir sind do i 
de Schuel! 

Reto Also guet! Jetzt sitzt de Peter mit sim verkleidete 
Füdli uf de spitzig, gföhrlich Nagel! 

Trommelwirbel ertönt. Peter schaut das Brett an, dann den Nagel, 
stupft mit dem Finger die Spitze an, schreckt zurück, weil die so 
spitzig ist, stellt dann das Brett mit dem Nagel nach unten auf den 
Boden und setzt sich aufs Brett. 

Peter Voilà! (verhaltener Applaus ertönt) 

Joe Das isch Bschiss! 

Dadüsi De Pitsch hockt jo uf em Brett! 

Peter (zeigt nach unten) Jo, aber uf em Nagel au! 
(alle Lachen und applaudieren. Die Jungs 
verbeugen sich.) 
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8. Szene 
Silvia Jetzt chömet mir. Doro und ich gönd in Tanzkurs 

und zeiget eu jetzt en Walzer vor. 

Die beiden tanzen ziemlich abgespaced einen Walzer. Alle müssen 
sich zusammennehmen, dass sie nicht in lautes Gelächter verfallen. 

Vreni Nice! 

Cindy Nei würklich, ganz speziell! 

Peter (lacht) Speziell chasch scho säge. Als Tanz viel 
z'plump, als Comedy zwänig luschtig und als 
Kunstinstallation z'schwierig z'verstoh! Ich muess 
säge! Leider Nein! 

Goran Aber Peter! Du muesch doch als Jury nöd grad so 
härt si und ehrlich dini Meinig useposune, also mir 
häts irgendwie gfalle! 

Vreni (himmelt ihn an) Du bisch eifach zu allne so 
verständnisvoll und nett! Das macht dich zu 
somene bsundere Mensch! 

Marlene So, fertig gflirtet! Mir machet jetzt wiiter mit de 
Hauptprob. 

Susanne Als nöchschts präsentier ich eu es Klavierstuck, 
vierhändig, so wie früener! 
Oliver, chasch es no? 

Oliver 2 (ziert sich) Nei, natürlich nöd. Klavierspile isch öpis 
für Meitli, nöd für harti Jungs wie n'ich eine bi! 

Frau Linder Oliver, lo die Spili doch si! Jetzt spilsch mit de 
Susanne Klavier und gnüssisches, dass i dere Klass 
diehi bisch, dich alli als das schätzet, was du bisch. 
En liebeswürdige, nette Kolleg, wo mer sich druf 
chan verloh! 

Susanne (hakt bei Oliver 2 ein und zieht ihn mit zum Klavier) 
Und wenn achli nett bisch zu mir, chasch no viel 
meh si als nur min Kolleg. 

Die beiden spielen vierhändig ein Klavierstück. Danach brandet 
Applaus auf und Oliver und Susanne sehen sich verliebt an (wenn 
ihr das schafft) oder sehen sich scheu und verliebt nicht an (wenn 
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euch das lieber ist). 

Cindy Fantastisch, Oliver. D'Jury isch so begeisteret, dass 
du euse Sieger bisch, euse DLDSDS-Superstar. 
Applaus, Applaus! 

Peter (zieht sie zurück) Spinnsch, das isch erscht 
d'Hauptprob. En Sieger gits erscht morn Obed! 

Cindy Aber mir händ das doch abgmacht! 

Marlene Scho, aber muesch es jo nöd a de Hauptprob scho 
verchünde. 

Frau Linder Macht nüt Chinde. Das isch sogar schon bi de 
Grosse vo Deutschland sucht den Superstar 
passiert. 

Goran Was pasiert? 

Frau Linder Ebe! Das mer de Sieger scho i de Hauptprob 
verrote hät!  

 (wendet sich zum Publikum im Saal) Drum machet 
mir jetzt Pause, nöd das mir ihne i de Hauptprob 
scho ali eusi Showelemnt vorzeiget händ. 

 

5.  Bild  (3. Tag – am Abend) 

Wir befinden uns wieder im Schrebergarten. Nun ist aber 
eine Bühne dekoriert und alles sieht nach grosser Show aus. 
Die Bühne steht verlassen da, alles scheint auf den grossen 
Abend zu warten. 

1. Szene  

Marie Rose (Erscheint mit einem Arm voller Mohrrüben und 
schaut sich um.) 
Was isch echt au hüt Obed do los? Show im 
Schrebergarten stoht uf de Plakat im Dorf. DLDSDS 
söll das Zügs heisse. Do chum ich alti Schachtle 
nüme drus. (Sie schaut sich weiter gwundrig um) 

Daffie (Erscheint mit einem Holzkistli voller Gemüse und 
Kräuter. Schaut sich ebenfalls um. Die beiden 
gehen rückwärts, stossen aneinander und lassen 
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erschreckt ihr Gemüse fallen.) 
Pass doch uf du alti Schachtle! 

Marie Rose I bi kei alti Schachtle! 

Daffie Doch, häsch vorig grad selber gseit! 

Marie Rose Du ghörsch doch nüme guet. (Schaut sie genau 
an) Und ohni Hörgrät ghörsch no weniger! 

Daffie Wa wotsch jetzt du gseh, ob ichs Hörgrät a ha. Du 
gsehsch jo so schlecht! 

Marie Rose Wenn i wott, gsehn i sogar no ohni Brülle guet! 

Daffie Brüll mi doch nöd a, ich ghör no guet! 

Marie Rose So, jetzt plötzlich! 

Dafie Was häsch gseit? Platz di? Zerscht rumsch du mol 
do mis Chischtli i, suschst kann i kein Salat mache. 

Marie Rose Zerscht rumsch du mol mini Rüebli zäme! 

Daffie Wa, dini Büebli zähme! Hettsch dini Goofe halt 
früener müesse rächt erzieh, jetzt sinds z'alt defür! 

Glucksi (Tritt dazwischen) Nöd scho wieder chifle, ihr zwei 
Oldie–BFF! (Bückt sich und wirft alles Gemüse ins 
Kistchen) Do, wem ghört das Chistli? 

Daffie Mir, i ha wölle Salat mache, aber jetzt häts z'viel 
Rüebli drin! 

Marie Rose Und i mine Rüebli häts z'viel Grüenfuetter drin, da 
git kein schöne Gmüesteller me! 

Glucksi Denn machet er halt zäme e grossi Gmüessuppe. 
Aber zerscht chömet er zu eusere Show! Lueget, es 
goht scho bald a und ihr chönd do die beste Plätz 
ha! 

Marie Rose und Daffie setzen sich in die erste Reihe. 

 

2. Szene 
Sölle (erscheint mit den andern drei Alten und scheint 

mürrisch zu sein) Gmües-Säft! 

Bölle Und das Open-Air! 
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Bethli Das tuet eu beidne Beizehocker nume guet! 

Rösli Frischi Luft und gsundi Smuuthies macht us eu alte 
Knacker grad wieder jugendlich frischi Schönheite! 

Sölle (himmelt Rösli an) Meinsch, das chönd nomol funke 
zwüsched eus beidne? 

Bölle (zwickt Bethli in die Schulter) I glaub, die frisch Luft 
würkt scho echli! 

Glucksi Hallo zäme, willkomme zu DLDSDS. Ihr werdet gseh! 
Die fröhliche Uftritt vo de Jugendliche würket no 
viel meh! Morn gönd ihr beide no vor em Zmorge 
10 Kilometer go jogge und bringet denn eure Fraue 
Kaffi und Gipfeli as Bett. 

Bölle (strahlt) Meinsch, so wie früener? 

 

3. Szene 
Da treffen die Linda Kinder ein. Alles macht sich eifrig an den ihnen 
zugewiesenen Posten bereit und kurze Zeit später startet die Final-
Show von DLDSDS. 

Marlene Guete Obed verehrts Publikum, liebi Teilnehmer vo 
DLDSDS! I bi kei langi Redneri, drum fanget mehr 
grad a! Bühni frei für die beide Hockeylegende! 
«Tricks and Fakes with Floorball!» 

Raffael und Till, welche Linda-Kinder das sind ist ja egal, 
präsentieren ihre kurze Unihockey-Show! 

Vreni Wunderbare Uftritt, bravo bravissimo! Was meint 
eusi Jury dezue? 

Marlene Einsami Klasse! Ich säg eu e grossi Zuekunft vorus, 
nöd unbedingt als Showstars, für das isch 
Unihockey weniger geignet. Aber ihr werdet sicher 
gross, no öpe en halbe Meter wachse und denn 
sind ers. 

Cindy Das isch jetzt aber e z'härts Urteil gsi. Ich gseh die 
beide durchus als Hockeprofi de ........ als 
Unihockeyspieler in Schwede und de ........... wird 
Iishockeyaner bi de Montreal Canadiens! 
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Vreni Uf all Fäll sind ihr eusi Superstars! 

Peter (Klopft sich an den Kopf) Nöd scho wieder! Das 
Thema isch doch scho abgsproche! 

Vreni Macht doch nüt! Es chönnt doch alli eusi Superstars 
si wo do uftrettet! 

Cindy Genau! DLDSDS-Superstars! 

Marlene Als nöchschts gohts rockig zu und her. Freuet eu uf 
de Uftritt vo de Rock'n Roll Dancers! 

 Spott an! Let's Rock! 

Alle Rock'n Roll Tänzerinnen zusammen präsentieren ihre eigene 
Choreo. Das Publikum macht begeistert mit und applaudiert zum 
Ende frenetisch! 

Vreni Für eimol isch sich d'Jury einig. Eui Produktion 
bechunnt ..... (Peter hält eine Tafel hoch mit 
aufgemalter 10 und viel Deko)  
Ten Points! You are the best! 

Viel Jubel, Trubel und Applaus. 

 

An dieser Stelle verlangt das «Publikum» eine Zugabe, die mit dem 
Schluss der Choreo auch gewährt wird. Allerdings tanzt Seraina 
(Glucksi) hier nicht mehr mit, wodurch für sie Zeit zum Verwandeln 
in Glucksi entsteht.  

 

4. Szene 
Dann erscheint Glucksi mit einem Tablar vollgestellt mit farbigen 
Drinks. 

Glucksi Ziit für e chlini Pause. Es giit Radiesli-Smutthies mit 
Chnobli und Bohnechruut oder Schnittlauchblüete 
mit Löwezahnhonig und wers gern achli räss hett,
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 für dä häts do no en Brennesselsud mit de 
Appezöller-Chäsrinde vom mim letschte Picknick. 
Alles frisch vom Huus und sälber gmacht. 

Sölle Und en Hopfe-Smoothie häsch nöd? 

Bölle Weisch so nen eifache, vo Feldschlössli oder 
Haldeguet, (wehmütig) Weisch wie guet? 

Rösli Sicher nöd! Das isch nöd gsund! 

Bethli Und denn isch das do e Chindervorstellig, do red 
mer nöd über söttigi Säftli! 

Auch die Kinder versuchen die aussergewöhnlichen Kreationen 
von Glucksi. Etwas abseits schleichen sich Giuliana, Susanne und 
Vreni zum Versteck! 

Giuliana Mir händ doch au no öpis Speziells zum Trinke 
versteckt. 

Vreni Meinet er, jetzt wär Ziit für en Schluck Green Cow? 

Susanne Do chasch sicher si, wenns denn no do isch! 

Vreni (öffnet und sagt enttäuscht) Er isch no do! Zieht 
ihren Brief wieder raus. 

Susanne (legt den Brief wieder zurück) Heb doch achli 
Geduld. De Goran hät de Brief nonig gläse, aber er 
hät dir au nonig abgseit.  

Giuliana (hält triumphiernd das Fläschen hoch) Und euses 
Green Cow wartet au no uf eus! Zum Wohl zäme! 

Giuliana öffnet das Fläschchen, nimmt scheinbar einen kräftigen 
Schluck und spuckt gleich alles wieder aus. Sie hustet wie wild und 
Susanne klopft ihr auf den Rücken. 

Giuliana Hä .... hä ..... Händ ihr das probiert? Das isch jo 
scharf wie weiss nöd was! 

Vreni Green Cow! So nen Seich! (Schüttet das Fläschen 
in einen Blumentopf, wo die Blumen augenblicklich 
verwelken. Die Mädchen schauen entgeistert zu.) 

Susanne Würklich achli stark! 
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5. Szene 
Urkel erscheint in Begleitung von Goran Zvator, dem Dorfpolizisten 
und Gemeindepräsidenten. 

Urkel So, jetzt isch aber usgfiiret do uf dem Platz! 

Zvator Genau, suscht mach ich mim Name alli Ehr und 
steck eu glatt is Chefi! 

Frau Linder Aber bitte! Verschrecket sie die arme Chinde nöd. 
Für so öpis gits sicher nöd Jugendknascht! 

Glucksi Und für die Erwachsene grad au nöd! Mir sind völlig 
legal do zum Fiire! 

Urkel Sind er aber nöd! Will kei Präsidentin uf em Platz 
isch, dörf ich als Vice d'Regle bestimme und 
interpretiere wie n'ich wott! 

Zvator Genau, das hani ich au immer so gmacht! 

Giovanna (erscheint mit einem riesigen Reisekoffer) Aber 
wenn d'Präsidentin do isch, goht das nöd. Und 
wenn sie nöd do isch, goht das natürlich au nöd. 
(zu Urkel) Niemert interpretiert es Reglement eifach 
so wies ihm grad nützt! Merk dir das doch endlich! 

Urkel Aber Giovanna! Do isch das aber nötig. Ich ha dir 
jo alli Argument ufgschriebe. Holsch halt mol de 
Brief und lies! 

Giovanna Ich ha scho mit de Glucksi telefoniert, hetsch halt 
au am Telefon sölle mit mir rede. Jetzt isch es 
z'spoot! 

Urkel Jetzt hol doch z'erscht emol de Brief! 

Giovanna Ok, ok! (Geht zum Brunnen und holt den Brief aus 
dem geheimen Versteck. Dann stellt sie sich vor die 
Gäste und Kinderschar und öffnet den Brief.) 

Urkel (verzweifelt) Aber doch nöd vor allne Lüüt! De Brief 
isch streng gheim! 

Giovanna Jetzt nüme! Jetzt wird er grad vo de Russe ghäckt, 
vo de Amis abgloset, de Chinese underwanderet 
und vo mir als Pöschtleri luut vorgläse. 
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 (Schaut den Brief genau an) 

 Hoppla Urkel! Do häsch der aber Müeh geh bim 
Schriibe. Gseht us wie d'Handschrift vomene junge, 
verliebte Meitli! 

 Lieber Goran 

 Ah, du bisch mit em Herr Gmeindspräsident und 
Dorfpolizischt duzis! 

 Ich getraue mich an dich zu schreiben, weil 
du für mich alles bist. Du bist ein so 
vielfältiger, einflussreicher Mensch.  

 Klar. Wo goht denn das zäme? Dorfpolizischt und 
Gmeindspräsident. Fehlt nur no, dass de Herr Zvator 
au no Pfarrer, Lehrer und Organist wird. 

 An deiner Seite fühle ich mich so sicher und 
wohl, du gutmütiger bosnischer Tanzbär. 

 

Das Publikum beginnt zu lachen. Urkel scheint fassungslos, weil er 
sich diese Verwechslung nicht erklären kann. 

Zvator (entrüstet) Herr Keller, gohts no! Ich bin kein 
guetmüetige Zottelbär. Ich bin e Autoritätsperson 

Giovanna (belustigt) Wartet nur, es chunnt no besser! 

 Ich würde mich so gerne in dein kuscheliges 
Fell verkriechen und die Welt um mich 
herum vergessen! 

Vreni So peinlich! Worum liest die das allne vor? 

Susanne Häsch du das würklich gschriebe? (lacht) Du bisch 
mer jo e Kanone, du! 

Giuliana Also ich find's süess, so romantisch und poetisch. 

Giovanna (liest weiter) 

 Lieber Goran. Lass uns den weiteren Weg des 
Lebens gemeinsam gehen, Hand in Hand, 
Seite an Seite, jedes Schicksal gemeinsam 
erduldend! 
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Zvator Herr Keller! Das isch z'viel! Ihri Aglägeheite werdet 
ab sofort wieder uf em Sekretariat bearbeitet und 
chömet nöd direkt uf min Schribtisch! 

 (stapft wütend davon) Gohts dem no! Fehlt nur no 
dass de Typ schriebt: Goran, ich liebe dich! (ab) 

Giovanna (liest weiter) Deshalb getraue ich mich dir zu 

 schreiben: Goran, ich liebe dich! 

 (Alle applaudieren und rufen nun laut!) Goran, 
Goran, Vreni, Vreni! (Urkel verwirft die Hände, ab) 

 Giovanna schaut fragend den Brief an, danach 
Urkel nach, danach die Kinder an, und dann 
wieder von vorn.  

Glucksi Weisch, Giovanna, ich glaub, de Brief isch ä 
Verwechslig. I ha nämlich de Vreni de Rot geh, 
ihren Liebesbrief i dem Loch i de Brunnesüle 
z'verstecke. Offebar benützt au de Urkel das 
geheimi Versteck, wo nur ich känne. (wedelt mit 
einem Brief) 

Frau Linder  Das muess so si. So schön schriibt nu eusi Vreni und 
de Goran isch scho sit langer Ziit ihren grosse 
Schwarm! 

6. Szene 
Peter So, jetzt isch aber gnueg umegflirtet mitenand. 

Cindy (stupft Goran an) Chasch de Vreni dini Antwort 
denn noch de Show säge. 

Marlene Oder fin uf ihri Bäggli küsse! (alle johlen und jubeln) 

Peter Und jetzt chömet mer zum grosse Finale vo DLDSDS! 
Mir alli singet und tanzed euses Lieblingslied us de 
Musigstund bi de Frau Linder! 

Cindy Sind er debi? 

alle Ja! 

Im Stile eines Flashmobs singen, später tanzen die Kinder, dann das 
ganze Publikum zu «Marie» von den Draufgängern. 

Vorhang! 


