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Karin Utaszewski 
 

Abenteuer auf der 
Hühnerinsel 

Episode 4: 

‚Reich und schön’ 
 
 

…eine spannende, lustige, rührende & herzhafte 
Familiengeschichte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fern unserer typischen Hühnerfarmen, Legebatterien, Eiersor-
tiermaschinen und Geflügelepidemien gibt es einen kleinen 
Bauernhof, wo die Welt noch in Ordnung ist - die Hühnerinsel. 
Hier darf ein Huhn noch Huhn sein, ein Küken noch Küken und 
ein Hahn noch Hahn! 

Hahn Edwin lebt mit seinen Hühnern ein geruhsames Leben. 
Ein bisschen zu geruhsam finden die Damen. Wie gut, dass es 
da das Frühstücks-Fernsehen beim Bauern gibt und die Fern-
sehsoap mit dem verheißungsvollen Titel „Reich und schön“, 
die gleich morgens schon dem Alltag edlen Glanz verleiht. 

Eines Tages scheint die Erfüllung des Traumes von Sorglo-
sigkeit und Luxus urplötzlich und diesmal ganz wirklich zum 
Greifen nah… 

 
 
 
 
 
 
 
 

BV 019 / Regiebuch 
IMPULS-THEATER-VERLAG 

Postfach 1147, 82141 Planegg 
Tel.: 089/ 859 75 77; Fax: 089/ 859 30 44 
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PERSONEN: 
Edwin, ein stolzer Hahn 
Erna, eine treusorgende Mutterhenne 
Eulalia, eine stimmgewaltige Henne 
Edeltraud, ein kränkelndes Huhn 
Olivia, die älteste Henne am Hof 
Heike, das vorlaute Junghuhn 
Robinson, ein alter Kater 
 
 
ORT/ DEKORATION/ KOSTÜME: 
Das Stück spielt auf einem Bauernhof, die Protagonisten sind Hüh-
ner. Ihre Behausung wird durch Kisten oder Kartons dargestellt, die 
anfangs übereinander gestapelt sind und somit in der Form an ein 
Regal erinnern. 
Sie können später aber auch in jede andere Anordnung gebracht 
werden. 
Alle Hühner tragen weiße Kleidung, eventuell Kniebundhosen oder 
ähnliches, denn ihre gelben Kniestrümpfe und roten Schuhe sollen 
gut zur Geltung kommen. Heike, das flippige ‚Teen’-Huhn könnte 
Ringelsocken anhaben. 
In dieser ‚Hühnerinsel’-Folge kommt u.a. eine große Reisetasche 
zum Einsatz, ferner eine Federboa und eine Plastikbadewanne. 
Näheres siehe Spieltext… 
 
SPIELALTER: 
Kinder um die 10 Jahre, auch gemeinsam mit Jugendlichen und 
Erwachsenen 
 
SPIELDAUER: 
ca. 30-45 Minuten 
 
WAS NOCH?. 
Nett wäre das Lied „Wenn ich einmal reich wär“ aus dem Musical 
Anatevka als Einlage. 
Dieses entzückende Theaterstück kann man auch gut mit Puppen 
spielen! 
In dieser Reihe sind bereits erschienen: 
Robinson wird Babysitter (bv 014) 
Der Schönheitswettbewerb (bv 015) 
Operation Vogelscheuche (bv 018) 
 
FEEDBACK? JA! 
zur Autorin: Utaszewski@t-online.de 
zum Verlag: info@buschfunk.de; www.buschfunk.de 
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1. Szene 
Die Bühne liegt im Dunklen, man erkennt zunächst nur die Umrisse 
der Kisten. Ein schwarzer Kater schleicht daran vorbei und ver-
schwindet wieder. 
Der Tag bricht an, langsam geht die Sonne auf. Ein erster Sonnen-
strahl bahnt sich seinen Weg zum Hühnerstall. Er trifft auf Edwins 
Kiste. Augenblicklich erwacht er und kriecht aus seiner Behausung 
hervor. Er streckt sich, holt dann ein Kästchen aus seiner Jacke 
und drückt gut sichtbar einen kleinen Knopf. Es ertönt eine Ton-
bandaufnahme von Edwins Stimme mit Hahnengeschrei. 
Edwin: (stolz) 

Na, wer sagt’s denn? Meine Erfindung! (drückt erneut auf den 
Knopf und lauscht zufrieden) 

Erna: (streckt den Kopf aus der Kiste, gähnt) 
Guten Morgen, Edwin! Auf dich und deine Weckmaschine kann 
man sich verlassen: immer pünktlich... und das jeden Morgen! 

Edwin: (eingebildet) 
Ja, nicht wahr? Und schau! Auch die Sonne richtet sich danach! 

Eulalia: (zieht nun ihren Vorhang auf und schaut aus ihrer Kiste) 
Guten Morgen, Edwin! Guten Morgen, Erna. (bringt ihre Federn 
in Ordnung und scheint sich ausgehfertig zu machen) 

Olivia: (aufgeregt) 
Gack, gack, guten Morgen, allerseits. Wie gut, dass ihr schon 
wach seid! 
(Auch Olivia und Erna scheinen es furchtbar eilig zu haben.) 

Eulalia: (höflich) 
Guten Morgen, Olivia. Wo Edeltraud nur bleibt? 

Olivia: 
Gack, gack, Edeltraud ist immer die Letzte, gack. 

Eulalia: 
Und dann müssen wir alle auf sie warten und verpassen dabei 
noch das Beste! 

Edwin: (zu sich) 
Das Beste? Ich verstehe überhaupt Nichts mehr! 

Erna: 
Du hast ganz recht, Eulalia! Wir sollten uns gleich auf den Weg 
machen. Soll doch Edeltraud sehen, wo sie bleibt! 

Olivia: 
Gack, gack, von mir aus guckt sie in die Röhre, gack! 

Eulalia: 
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. 
Liebe Schwestern deshalb lasst uns gehen! 

(Die Hühner eilen kichernd von dannen und lassen den verduzten 
Edwin zurück.) 

Edeltraud: (kommt als letztes Huhn aus ihrem Karton, schaut sich 
um) W o sind die anderen? 

Edwin: (verärgert) 
Zuerst einmal: Guten Morgen, Edeltraud! - Und zweitens weiß 
ich nicht, von was oder wem du sprichst! 

Edeltraud: (mürrisch) 
Von wem sollte ich schon sprechen. Hier lebt doch keiner außer 
dir und den Hühnern! 

Edwin: (zu sich) 
Diese Edeltraud benimmt sich recht aufmüpfig! (zu Edeltraud) 
Ganz recht, Edeltraud! 

Edeltraud: (langsam für sich und laut überlegend) 
Wenn hier keine Hühner mehr sind, dann sind sie schon weg. 
Und wenn sie schon weg sind, dann sind sie bestimmt auf dem 
Weg. (sie streicht entschlossen ihre Federn zurecht und wendet 
sich Edwin zu) ...Tschüss Edwin! (eilt davon) 

Edwin: (perplex, ruft ihr dann stotternd hinterher) 
Ha..ha...halt! Wo läufst du denn hin? Äh, wieso... - Und was 
wird aus mir? (setzt sich auf einem Strohballen) Das darf doch 
nicht wahr sein! Diese Hühner! Lassen mich die einfach sitzen 

Le
se

pro
be

 

Cop
yri

gh
t b

y

TVE Tea
ter

ve
rla

g E
lgg

 G
mbH

 in
 B

elp



 

 

4 
 
 

…hier auf meinen Stroh! Mich Edwin, den Hahn! - Und nicht 
mal meine Erna, meine teure Erna, hält mir die Stange, äh, 
Fahne. Wenn wenigstens mein Töchterchen hier wäre! (über-
legt kurz, denn in der morgendlichen Aufregung hat er Heike 
vergessen. Er geht zu Heikes Kiste und blickt hinein) Die habe 
ich ja ganz vergessen! Heike? Heike?! 

(Heike tritt auf, sie trägt Bücher und freut sich über Edwin, der in 
die Kiste flüstert.) 

Edwin: (flüsternd) 
Heike, psst, schläfst du noch? 

Heike: (erschreckt ihn) 
Huhuu, Paps! Natürlich nicht! I c h bin schon lange wach und 
putzmunter! Robinson und ich haben uns nämlich schon im 
Morgengrauen auf die Pfoten gemacht um seinen Vetter, den 
Kater Ernesto, zu besuchen... 

Edwin: (verdattert) 
Kater Ernesto? Unser Babysitter hat Größenwahn! 

Heike: (fährt fort) 
Aber das ist noch nicht alles: Kater Ernesto hat nämlich einen 
außergewöhnlichen und verantwortungsvollen Job in der Piblio-
tek... 

Edwin: 
In der Bibibliothek... so, so. 

Heike: (neunmal klug) 
Stimmt genau. Er fängt nämlich dort die Ratten! Oder hast du 
noch nie etwas von den gefährlichen Leseratten gehört? 

Edwin: 
Selbstverständlich, diese Leseratten kennt doch jeder. 

Heike: (ereifert sich) 
Sag ich doch... Aber wo stecken eigentlich Mutti und die ande-
ren Hühner? Und wann gibt es endlich Frühstück? 

Edwin: (verlegen) 
Nun, diese Fragen kann ich dir nicht beantworten, liebe Heike. 
Deine Mutter und die anderen Hühner sind urplötzlich wegge-
laufen und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. - Selbst 
Edeltraud ist mit ihren krummen Beinen auf und davon gehum-
pelt! 

Heike: 
Edeltraud auch? Dann können sie wohl nicht sehr weit sein. 
(kess) Kopf hoch, Paps, wenn die Hühnersippe Hunger hat, ist 
sie schneller zurück als Kater Robinson ein Mäuschen fängt. 
 

(Vorhang) 

 
 

2. Szene 
Vorhang auf! Die Hühner Erna, Olivia, Edeltraud und Eulalia sitzen 
auf ihren Kisten oder Strohballen. Edwin sitzt etwas abseits. Die 
Hühner sprechen von einer Fernsehfamilie Richmond, die sie 
„Ritsch mond“ aussprechen. 
Olivia: (sinniert) 

Gack, gack, diese Lady Richmond geht mir nicht mehr aus dem 
Kopf, gack. 

Erna: (eifrig) 
Und habt ihr die Vorhänge gesehen? Reines Gold sag ich euch. 
Die müssen ein Vermögen gekostet haben! 

Eulalia: 
Und erst diese Federboa! 

Edeltraud: (knapp) 
Federboa? Tss, tss. (schüttelt den Kopf) Wer braucht schon ei-
ne Federboa! 

Olivia: 
Gack, gack, aber zu was braucht diese Lady Richmond zwei 
Badezimmer, gack. Sie kann doch nur eines benutzen, gack. 
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Edwin: (möchte sich bemerkbar machen) 
Darf ich auch einmal etwas sagen? 

Erna: (fasst sich an die Brust) 
Und habt ihr diese Teppiche gesehen? Echte handgeknüpfte 
Teppiche aus dem Orient! Diese Farben! Diese Pracht! 

Eulalia: 
Wie diese Federboa! Ob mir Blau wohl auch stehen würde? 

Edwin: (gehässig) 
Keine Sorge, Eulalia! Dir steht jede Farbe! 

Eulalia: (freudig) 
Meinst du wirklich, Edwin? 

Olivia: (langsam) 
Ob sie wohl zuerst die eine und dann die andere Badewanne 
benutzt, diese Lady Richmond, gack. 

Edwin: (ironisch) 
Sie benutzt die rosa Badewanne an den geraden, und die gol-
dene an den ungeraden Tagen! 

Oliva: (erstaunt) 
Was du nicht sagst, Edwin! Gack, gack, das ist mir neu! 

Erna: (fragend) 
Woher weißt du denn das, Edwin? 

Edwin: (genervt) 
Ich weiß es ja gar nicht... 

Olivia: (entrüstet) 
Aber wie kannst du dann so etwas behaupten? Gack. 

Edwin: (fahrig) 
Ich behaupte doch gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wor-
über ihr verrückten Hühner sprecht! Und es ist mir auch völlig 
egal! Nur würde i c h jetzt gerne frühstücken, wenn ihr nichts 
dagegen habt! 

Olivia: (knapp) 
Gack, gack, diese Lady Richmond hat zwei Frühstückszimmer, 
gack. 

Edeltraud: (unwirsch) 
Frühstücks z i m m e r, wer braucht ein ganzes Zimmer für ein 
Frühstück! 

Olivia: 
Gack, gack, ich möchte mal zu gern wissen, warum diese Lady 
Richmond zwei Frühstückszimmer hat. Sie kann doch nicht in 
zwei Zimmern gleichzeitig sitzen? 

Edwin: (spöttisch) 
Tut sie auch nicht! Das zweite Zimmer gehört ihrem Gemahl: 
Herrn Mister Richmond! 

Erna: 
Woher kennst du denn Mister Richmond, Edwin? 

Edwin: (springt auf) 
So, jetzt reicht’s aber! Ich weiß nicht, wer oder was euch Hüh-
ner um den Rest eueres ohnehin geringen Verstandes gebracht 
hat! Aber ich gehe jetzt frühstücken! Hinter dem Schweinestall 
da gibt’s ein prima Plätzchen mit dicken, fetten Würmern und 
die werde ich mir jetzt genüsslich einverleiben. (zu Erna) Und 
unsere Tochter nehme ich mit! (zu den Hühnern:) Wenn ihr 
wieder vernünftig geworden seid, ihr wisst ja wo ihr mich findet! 

(Er marschiert zornig ab.) 

Erna: (fragend) 
Ob Edwin auch beim Bauern fernsehen war? 

Eulalia: (schrill) 
Edwin, dieser Kulturbanause? Bestimmt nicht. 

Erna: 
Aber woher kennt er denn dann unsere Sendung? 

Olivia: 
Gack, gack, ich vermute, er hat irgendwo etwas aufgeschnappt, 
gack. Auf dem Hof wird viel getratscht! Die Enten zum Beispiel, 
die halten nie ihren Schnabel, gack. 
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Edeltraud: 
...oder die Ferkel. 

Erna: 
Ferkel? 

Eulalia: (gedehnt) 
Wen interessiert’s, was Enten oder Schweine treiben? 
Die können doch auf ihrem Bauernhof bleiben! 
(bestimmt) Mir strebt nach Höherem der Sinn: 
Reich und schön, d a s wär’ i c h gern, 
dann wär’ auch die Federboa nicht mehr fern. 
(wirft sich eine unsichtbare Boa um den Hals) 

Olivia: 
Ach, d u mit deiner Federboa! Gack, gack, wenn i c h soviel 
Geld hätte wie Lady Richmond, würde i c h mir eine Badewan-
ne kaufen! Gack! 

Erna: (eifrig) 
Nein, nein, keine Federboa und keine Badewanne! Ein Paar 
Vorhänge für unsere Kisten! 

Eulalia: (belehrend) 
Liebste Erna, wenn du glaubst, wir leben dann in Kisten, hast 
du dich geirrt! 

Edeltraud: (kämpferisch) 
Nieder mit den Kisten! Jawohl! 

Erna: 
Ihr habt ganz recht ihr Lieben. So ein Reichtum muss wohl ü-
berlegt sein. Ich weiß da ein Plätzchen im Garten, da lässt es 
sich prima nachdenken. 

(Die Hühner ziehen schwatzend ab. Vorhang zu.) 

 
 

3. Szene 
Edwin taucht am rechten Bühnenrand auf und lässt sich niederge-
schlagen auf einen Strohballen plumpsen. Robinson und Heike 
studieren in einem dicken Buch. 
Robinson: (vorlesend) 

Da steh’ ich nun, ich armer Tor. 
Und bin so klug, als wie zuvor. 

Edwin: 
Wem sagst du das? 

Robinson: (weiter lesend) 
Heiße Magister, heiße Doktor gar... 

Edwin: (schüttelt den Kopf) 
Tss, tss, meine Rede: Dieser Kater ist größenwahnsinnig. 

Heike: 
Aber, Paps! Das ist doch Goethe. 

Edwin: 
Ja, ja, ich weiß. Wieder so ein weitschichtiger Verwandter von 
unserem vornehmen Kater! 

Heike: (aufgebracht) 
Du weißt aber auch gar nichts: Das ist „Goethes Faust“! 

Edwin: (ironisch) 
Ob Goethes Faust oder Pfote ist doch egal - f a u s t dick haben 
es alle Kater hinter den Ohren! 

Robinson: (schelmisch) 
Ja, wir Katzen haben es nicht nur hinter, sondern auch zwi-
schen den Ohren. (tippt sich an die Stirn) 

Edwin: (nach kurzer Überlegung zu Heike) 
Heike, was hältst du davon, wenn wir morgen alle zusammen 
einen Ausflug machen? 

Heike: (vergnügt) 
Oh, das wäre prima! 

Edwin: 
Gut, ich will gleich mal Erna und die anderen Hühner fragen! 

(Er geht ab.) 
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Robinson: 
Ich glaube, jetzt habe ich deinen Vater gekränkt? 

Heike: (erstaunt) 
Gekränkt? Wieso? 

Robinson: 
Eine meiner wenigen Schwächen ist meine Überheblichkeit. - 
...Ob ich ihm eine kleines Präsent überreichen sollte? 

Heike: (betont) 
Nee, nee, ein Präsent mag mein Vater nicht. Aber über ein klei-
nes Geschenk würde er sich sehr freuen. 

Robinson: (nachsichtig) 
Du hast recht, Heike. Ich habe hier nur noch eine kleine Arbeit 
zu tun, und dann werde ich nach einem passenden Geschenk 
suchen. 

(Er schlägt sein Buch zu, steht auf und holt ein kleines Döschen, 
einen Pinsel und ein kleines Schächtelchen aus einer großen Ta-

sche.) 

Heike: (neugierig) 
Was machst du denn da? 

Robinson: (erklärend) 
Hier, meine Mausefalle, hat schon ordentlich Rost angesetzt. 
Zum Glück habe ich im Schuppen des Bauern dieses Döschen 
gefunden. Und in diesem Döschen ist eine Flüssigkeit, mit der 
man Roststellen behandeln kann. Man nimmt (nimmt den Pin-
sel) ein wenig davon und streicht es auf die zu behandelnde 
Stelle. Und schon ist der Rost verschwunden! 

Heike: (schaut ihm über die Schultern) 
Aber wo der Rost war, ist jetzt ein goldfarbiger Fleck! 

Robinson: 
Sehr richtig, deshalb nennt man es auch Dukatengold! 

Heike: 
Wow, echtes Gold! 

Robinson: 
Nicht echtes Gold! Es sieht nur aus wie Gold. Wenn du willst, 
schenke ich dir die Dose. Hier... (gibt Heike die Dose) Ich muss 
ja noch das Geschenk besorgen.(eilt ab) 

Heike: 
Wow, echtes falsches Gold. Was mache ich jetzt damit? (sie 
überlegt kurz, setzt sich dann auf den Boden, nimmt das Pin-
selchen und streicht sich etwas auf die Fingernägel, begutach-
tet glücklich die Nägel, pinselt dann ein paar Kieselsteine in 
Gold an) 

(Man hört die Hühner von Ferne näher kommen.) 

Heike: 
Ach du lieber Hahn, jetzt kommen Papi und die anderen zurück. 
Wenn die mein Golddöschen sehen, wollen sie sofort auch et-
was abhaben. Und viel ist eh nicht mehr drin! 

(Sie versteckt die Dose und Pinsel hinter den Strohballen. Die 
Hühner sind bereits zu sehen. Heike wirft die Goldsteinchen in die 
große Tasche und versteckt diese ebenfalls. Dann setzt sie sich 

schnell auf eine Kiste. 

Heike: 
Da seid ihr ja endlich! 

Edwin: (wütend) 
Ja, da sind wir wieder. Du wirst es nicht glauben, aber deine 
Mutter, Eulalia, Edeltraud und Oma Olivia weigern sich mich, 
äh, uns auf unseren Ausflug zu begleiten! 

Heike: (erstaunt) 
Wieso d a s denn? 

Erna: (erklärend) 
Es ist ja nicht so, dass wir Edwin nicht begleiten möchten. … 
Und so ein Ausflug würde uns allen einmal gut tun. Nicht wahr, 
Eulalia? 

Eulalia: 
Du sagst es. liebe Erna. Aber so früh am Morgen, da geht das 
leider nicht. Da sind wir nämlich verhindert. 
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Olivia: (betont) 
Gack, gack, da haben wir nämlich einen dringenden Termin, 
gack. 

Edeltraud: 
Einen unverhinderlichen dringenden Termin. 

Edwin: (baut sich zornig vor ihr auf) 
So so, einen unverhinderlichen Termin! Das könnt ihr Robinson 
erzählen, aber nicht mir! Hühner haben keine Termine!! (zu 
Heike) Heike? 

Heike: (springt erschrocken auf) 
Ja, Paps? 

Edwin: (kommandiert) 
Heike, wir ziehen uns unverzüglich zurück. Und Morgen… geht 
es zum Wandern. 

(Edwin trabt ab, Heike hinterher.) 

Eulalia: (schaut den beiden mitleidvoll hinterher) 
Wandern? - Das arme Kind! 

Olivia: 
Gack, so ein kleiner Fußmarsch wird ihr schon nicht schaden. 
Gack, gack, und wir haben den ganzen Tag frei, gack. 

Erna: 
Dann können wir den ganzen Tag unsere Sendung kucken! 

Eulalia: (schwärmt) 
Einen ganzen Tag „Reich und schön“! 

Olivia: (fixiert die Tasche) 
Gack, gack, was ist das eigentlich für eine Tasche, gack? 

Erna: (wie nebenbei) 
Ach, das ist gewiss Heikes Schultasche, die wird sie wohl ver-
gessen haben. 

Olivia: 
Gack, gack, Heikes Schultasche ist viel kleiner, gack. 

Erna: 
Dann gehört die Tasche eben dem Kater Robinson. 

Olivia: (bewegt sich auf die Tasche zu) 
Hier stehen bleiben kann sie jedenfalls nicht, wenn nun eine 
von uns Hühnern (blickt auffällig zu Edeltraud) darüber fällt und 
stürzt. 

Edeltraud: (beleidigt) 
Meinst du etwa jemanden Bestimmten? 

Erna: (schlichtend) 
Nun, streitet nicht wegen einer alten Tasche! Bestimmt sind nur 
ein Paar alte Socken darin. 

Edeltraud: (schrill) 
Alte Socken? Wer braucht denn alte Socken? 

Erna: 
Das war doch nur ein Beispiel, vielleicht sind es auch nur 
Mehlwürmer. 

Olivia: (gierig) 
Gack, gack, Mehlwürmer? Gack, gack, da muss i c h gleich 
nachsehen! 

(Sie greift nach der Tasche, etwas später als Edeltraud. Es gibt ein 
Gerangel.) 

Erna: 
Ihr solltet euch was schämen. Gut, dass Heike das nicht mit 
ansehen muss: Wie sich ihre Großmutter und ihre Tante um ei-
ne alte Tasche raufen! 

Olivia: 
Gack, gack, i c h raufe nicht: D i e da will meine Tasche nicht 
loslassen! 

Edeltraud: 
Na gut, der Klügere gibt nach! 

(Edeltraud lässt die Tasche los, dabei rollen ein Paar goldenen 
Steine zu Boden.) 

Erna: (erstaunt) 
Was ist denn d a s? 
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Eulalia: (freudig) 
Wie das blinkt und leuchtet. 

Erna: (langsam) 
Ganz wie Lady Richmonds goldene Badewanne. 

Eulalia: (leise) 
Liebste Erna, denkst du auch, was ich denke? 

Erna: 
Ich wage es kaum auszusprechen: Aber das ist Gold, liebe Eu-
lalia! Pures Gold... - Kinder, wir sind reich! 

(Nach einer Schrecksekunde begreifen Erna, Edeltraud und Eulalia 
den überraschenden Reichtum, fassen sich bei den Händen und 
tanzen jubelnd im Kreis. Olivia ergreift die Gelegenheit, schnappt 

sich die Goldstücke und die Tasche und macht sich damit Richtung 
Hühnerkiste davon.) 

Erna: (erstaunt) 
Halt, Olivia, w o willst du hin? 

Edeltraud: (zornig) 
Die Alte flieht mit unserem Gold! 

Olivia: (drohend) 
E u e r Gold, dass ich nicht lache. I c h habe den Schatz gefun-
den! Gack, gack, der Schatz gehört immer dem Finder! (ver-
schwindet mit der Tasche in ihrer Kiste) 

Erna: 
So habe ich Olivia noch nie erlebt! Versteht ihr das? 

Edeltraud: 
Das ist doch ganz klar: Olivia, will das Gold nicht mit uns teilen: 
Reichtum macht geizig. 

Erna: 
Aber das Gold reicht doch für uns a l l e! (sie wackelt zu Olivias 
Kiste) Olivia, du kommst jetzt sofort da raus!... Oder ich hole 
Edwin! 

Olivia: (belustigt in ihrer Kiste) 
Edwin? Gack, gack, ich fürchte mich schon. 

Erna: (resolut) 
Gut, Olivia, du hast es nicht anders gewollt! 

Eulalia: (zu Erna) 
Liebste Erna, willst du wirklich Edwin einweihen? 

Edeltraud: (mürrisch) 
Der fehlt uns gerade noch! Edwin braucht von unserem Gold 
nichts zu wissen! 

Erna: (überlegt kurz) 
Ihr habt ganz recht, ihr Lieben! Ich werde ihn nur bitten, uns bei 
der Wiedererlangung der Tasche zu helfen, den Inhalt der Ta-
sche werde ich mit keinem Wort erwähnen. Und Olivia wird be-
stimmt nicht verraten, dass Goldstücke darin sind. - Ich bin 
gleich mit Edwin zurück! 

(Sie geht kurz ab und kommt dann mit einem geschäftigen Edwin 
zurück.) 

Erna: 
Hier, Edwin! Olivia hat sich in ihrer Kiste verschanzt: Mit unse-
rer Tasche! Sprich du mit ihr, damit sie unser Eigentum wieder 
heraus rückt. 

Olivia: (aus der Kiste rufend) 
Gack, gack, e u e r Eigentum? Da lachen ja die Hühner! Gack! 

Edwin: (wichtigtuerisch) 
Als Oberhaupt der Hühnersippe ist es meine oberste Pflicht hier 
auf dem Hof für Ordnung zu sorgen: Olivia! Gib die Tasche 
heraus, und zwar sofort, sonst... 

Olivia: (unterbricht ihn zornig) 
Sonst? Sonst? Gack, gack, was ist denn sonst, du Grünschna-
bel? Willst du wohl artig zu deiner alten Mutter sein! 

(Edwin zuckt kurz zusammen und lässt sich dann auf einen Stroh-
ballen plumpsen. Erna tröstet ihn.) 

Eulalia: (nachdenkend) 
Kommt Zeit, kommt Rat. 
Olivia kann nicht ewig in der Kiste hocken! 
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Irgendetwas wird sie schon ins Freie locken. 
Und dann schreiten w i r zur Tat. 

Edeltraud: (auftrumpfend) 
Jawohl! Und ich werde dafür sorgen, dass der alten Olivia die 
Zeit reichlich lange wird! 
 

- Vorhang - 

 
 

4. Szene 
Vor dem Vorhang. Robinson liest, Heike sinniert laut... 
Heike: (gedehnt) 

Robinson? Was würdest du tun, wenn du reich wärst? 
Robinson: (ins Buch vertieft) 

Ich? Reich? 
Heike: 

Ja, d u! 
Robinson: 

Ich weiß nicht. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken ge-
macht! 

Heike: (erstaunt) 
Was noch nie? Na, hör mal: Das ist doch die wichtigste Frage 
überhaupt!  

Robinson: (abwesend) 
Welche Frage? 

Heike: (genervt) 
Na, die Frage: Ob man Geld hat? Oder ob man kein Geld hat? 

Robinson: 
Geld? 

Heike: (buchstabierend und wild gestikulierend) 
G e l d! Geld, Schotter, Zaster, Kies, Moneten, Pinkepinke... 
Mäuse!  

Robinson: (aufhorchend) 
Mäuse? Sagtest du Mäuse? Da fällt mir ein: Ich habe noch eine 
Verabredung zur M ä u s e jagd! - Na, dann bis später, Heike. 

(Er geht schnell ab. Heike bleibt kopfschüttelnd zurück.) 

Heike: 
Dieser Robinson! Lässt mich der einfach hier stehen. - Ob ich 
mal Papi frage? Wo steckt der überhaupt? 

(Vorhang auf! Man sieht die Hühner und Edwin vor Olivias Kiste 
lauern, während Olivia ein fröhliches Liedchen schmettert. Olivias 

Gesang hallt etwas und klingt wie in einer Tonne.) 

Heike: (neugierig) 
Nanu, was ist denn hier los? Das ist ja eine goldige Veranstal-
tung! 

Edwin: (langsam) 
Goldige Veranstaltung? Dieses Kind bringt mich um den 
Verstand! 

Erna: (mütterlich) 
Heike kann nun wirklich nichts dafür. 

Heike: (näher tretend) 
Aber das ist ja die Oma, die da trällert! Welcher Affe hat d i e 
denn gebissen? 

Erna: 
Sprich bitte nicht so von deiner Großmutter. Oma Olivia ist e-
ben manchmal ein bisschen sonderlich, aber das legt sich ge-
wiss bald wieder (in Richtung Olivias Kiste rufend) ...stimmt’s, 
Olivia?  

Olivia: (aus der Kiste rufend) 
Gack, gack, sonderlich? Ihr glaubt wohl ich bin alt, grau und 
verkalkt? Aber da habt ihr euch getäuscht! Ich weiß genau, 
worauf i h r es abgesehen habt! Da könnt ihr aber lange warten! 
Gack, gack, freiwillig rücke ich meinen Schatz nicht heraus! 
Gack! 
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Heike: (burschikos) 
Hä, ich versteh immer nur Bahnhof! Von welchem Schatz 
spricht die Oma da? 

Edwin: (langsam) 
Ein Schatz in einer Hühnerkiste? Hat man jemals schon etwas 
Dümmeres gehört? 

Eulalia: (vor sich hinstöhnend) 
Meine Nerven halten d a s nicht aus. 
Olivia, rück die Tasche raus! 

Edeltraud: (mürrisch) 
Keine Sorge, Eulalia! D i e hält es nicht lange aus, 
irgendwann verlässt sie schon ihre Kiste. 
Spätestens wenn sie Hunger bekommt! 
Und dann schnappen wir uns die Tasche! 

(Edwin tut einen großen Seufzer.) 

 
 

5. Szene 
Heike kommt nun geschäftig nach vorne zur Bühnenrampe. Im 
Hintergrund agieren die anderen Hühner weiter. 
Heike: (zum Publikum) 

Kinder, Kinder, bei mir zu Hause ist vielleicht was los! - Oma O-
livia hockt seit zwei Tagen in ihrer Kiste und brütet eine alte Le-
dertasche aus. Als könnten daraus kleine Küken schlüpfen! (sie 
schüttelt den Kopf!) 
Tante Edeltraud sitzt davor und versucht mit allerlei Verspre-
chungen der Oma die olle Tasche abzuluchsen. 
Natürlich ohne Erfolg. 
Ihr kennt ja meine Oma: Wenn die sich mal etwas in ihren Dick-
kopf gesetzt hat, dann ist sie wie vernagelt! - Apropos: Verna-
gelt ist auch Tante Eulalia. Ständig rennt sie umher und quas-
selt von einer F e d e r b o a... Was d a s wiederum ist, kann ich 
euch auch nicht sagen. Gewiss etwas zum Schmücken und 
Fein-raus-Putzen, denn nichts liebt Tante Eulalia mehr, als fei-
nen Federputz. Sagt mein Paps jedenfalls: (ahmt Edwin nach) 
Diese Eulalia und ihr Federputz, hat man jemals schon etwas 
Dümmeres gesehen! 
Dann schreitet Mama ein: (sie ahmt Erna nach; mütterlich und 
nachsichtig:) Eulalia ist nicht dumm, sie ist nur etwas anders als 
andere Hühner! 

(Heike überlegt kurz bei diesem Stichwort.) 

Dumm jedoch ist, dass momentan niemand für mich Zeit hat: 
die Oma sitzt i n der Kiste, Edeltraud v o r der Kiste, Eulalia 
rennt u m die Kiste, Mama hinterher, Edwin sitzt gegenüber der 
Kiste und (sie schnappt nach Luft) ...und Robinson ist auch 
nicht da, der besucht irgendeinen Verwandten in der Stadt. (sie 
geht ganz vorne an die Bühnenrampe, verschränkt die Arme) 
Ach, sollen die Großen doch tun, was sie wollen! - Soll ich mich 
zu euch setzen und warten bis Robinson zurück kommt? 
Na, dann macht mal Platz für mich! 

(Heike setzt sich - bis zur Pause! - ins Publikum. Man sieht wieder 
die Hühner vor Olivias Kiste, der Hahn Edwin sitzt auf einen Stroh-
ballen und schüttelt verständnislos sein Haupt, ab und an seufzt er 

laut.) 

Edeltraud: (langsam) 
Ich habe mal gehört: Geld verdirbt den Charakter! 

Olivia: (guckt aus ihrer Kiste heraus) 
Gack, gack, um meinen Charakter, Edeltraud, mach dir mal 
keine Sorgen, gack. 

Edeltraud: (rechthaberisch) 
Doch, doch, das habe ich mal gelesen: Reichtum ist schlecht 
für den Charakter. 

Edwin: (seufzt laut) 
Seit wann kann Edeltraud lesen? 
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Olivia: (fröhlich in der Kiste) 
Gack, gack, was soll ich mit Charakter, wo ich doch die Tasche 
habe? 

Erna: (besonnen) 
Olivia, du solltest das nicht auf die leichte Schulter nehmen, 
was Edeltraud sagt. Reichtum macht nicht glücklich: So man-
cher Lottomillionär nahm ein schlimmes Ende! 

Eulalia: 
So ein Fall ist auch mir bekannt: 
Eine Henne, Waldtraut genannt, 
gewann einst in der Lotterie, 
dann verfiel sie der Spielomanie, 
doch es wollte ihr kein Spiel gelücken, 
jetzt schläft sie unter Brücken! 

Erna: (betonend) 
Unter Brücken! Hörst du, Olivia, unter Brücken! 

Edwin: (seufzt laut) 
Brücken? Hier gibt es keine Brücken! Auf dem ganzen Hof 
nicht! 

Olivia: (guckt aus ihrer Kiste heraus) 
Gack, gack, gebt euch keine Mühe. Ich hab’ euere List durch-
schaut! Falsche Hühnerbande! Gack. 

Erna: (entrüstet) 
Aber Oma, du tust uns Unrecht! 

Olivia: (lehnt sich aus der Kiste heraus, zornig) 
Gack, gack, und morgen früh packe ich meine sieben Sachen 
und suche mir eine andere Hühnerfamilie! Gack, gack, bei so 
hinterlistigen Hühnern will ich nicht länger bleiben! Gack. 

Die Hühner: (laut) 
Aber Olivia! 

Edwin: (siegessicher) 
Keine Sorge, Mädels! Diesen Gefallen tut sie uns bestimmt 
nicht. 

Olivia: (gackert zornig vor sich hin) 
Gack, gack, ihr werdet es schon sehen! Gack! 
 

- Vorhang - 

 
 

6. Szene 
Noch ist dunkle Nacht, der Morgen bricht an. Man hört leises Gera-
schel und Schnarchen aus den Kisten. Im Licht der ersten Sonnen-
strahlen kommt Leben in Omas Kiste. Oma Olivia guckt listig 
umher. 
Olivia: 

Gack, gack, die Luft ist rein! Nun rasch, bevor Edwin aufwacht 
und die ganze Bande aufweckt! (sie krabbelt mit ihrer Tasche 
recht umständlich aus ihrer Kiste, schnauft kurz und setzt sich 
einen alten Hut auf) Gack, gack, nur noch schnell meinen Rei-
sehut aufgesetzt und dann kann es los gehen! Gack! (dreht sich 
kurz um) Lebt wohl, ihr Hühner! (betont gedehnt) Erna, Eulalia, 
Heike und Edeltraud. Gack, gack, von nun an müsst ihr euere 
Mehlwurmsuppe alleine essen. Für mich gibt es jetzt bessere 
Speisen. Gack. Leb wohl, Edwin. Gack, gack, ich werde dich 
und deine Weckmaschine nicht vermissen. - Adieu, ihr Hühner-
kisten. Gack, gack, was schlief ich hart auf eurem Stroh. (greift 
sich an den Rücken) Auf euch kann ich gut verzichten. (sie 
wendet sich nach vorne, streichelt zärtlich die Tasche) Gack, 
gack, dank dieser kleinen Tasche hier, beginnt nun ein neues 
Leben für die alte Olivia! 
Gack, gack, nun schnell, auf und davon, bevor die Hühner noch 
etwas merken und mir doch noch das Gold entreißen. Gack! 
(nimmt entschlossen ihre Tasche in die Hand und marschiert in 
ihr neues Leben!) 
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(Die Hühner erwachen nun, Edwin schreitet gutgelaunt zur mor-
gendlichen Weckaktion.) 

 
 

7. Szene 
Edwin: 

Kikeriki, meine Damen. Aufgewacht und aufgestanden, kikeriki! 
Erna: (lehnt sich gähnend aus der Kiste) 

Guten Morgen, Edwin! Was hab ich gut geschlafen! 
Edeltraud: (mürrisch) 

Gut geschlafen? – Ich habe die ganze Nacht kein Auge zu ge-
macht! 

Edwin: (Edeltraud nachäffend) 
Kein Auge zu gemacht? Diese Edeltraud will u n s weiß ma-
chen, dass sie schlaflos in ihrem ‚Bette’ lag. Dabei drang doch 
ihr lautes Schnarchen bis hin zu meiner Kiste! - ...und die ist 
ganze zwei von ihrer entfernt! 

Heike: (fröhlich ausrufend) 
Guten Morgen, Paps! Guten Morgen allerseits! 

Edwin: 
Guten Morgen, Heike. 

Erna: 
Guten Morgen, Heike. Nun aber ab zur Schule! 

Heike: (erstaunt) 
Was, ohne Frühstück? Das geht aber nicht! 

Erna: (zerstreut) 
Du hast ganz recht, mein Liebes! Wo hatte ich nur meine Ge-
danken? 

Edwin: (wie ein Oberlehrer) 
Ich muss mich schon sehr wundern, Erna! Wie kannst du nur 
das Kind ohne Frühstück in den Unterricht schicken! Wo doch 
jeder weiß, dass ein reichliches Frühstück die richtige Grundla-
ge für einen guten Tag ist. 

Eulalia: (Erna helfend) 
Morgenstund... hat Frühstück im Mund! 

Edwin: (schüttelt sein Haupt) 
Eulalia, Eulalia! Du lernst es wohl nie: Es heißt: Morgenstund 
hat Gold im Mund! Nicht Frühstück, sondern Gold! 

Die Hühner: (wirr, durcheinander) 
Gold? Gold? 

Erna: (stammelnd) 
Olivia? Hat jemand Olivia gesehen? 

Edeltraud: (rennt zu Olivias Kiste, kriecht hinein) 
Verflucht, die Alte ist weg! Und die Tasche auch! 

Eulalia und Erna: (stotternd) 
Was? Mit unserem Gold? 

Edwin: (postiert sich in die Mitte der Hühnergruppe, während Hei-
ke abseits steht und skeptisch das Geschehen verfolgt) Schon 
wieder reden alle von Gold! Will mich mal einer aufklären, was 
das alles soll? Dieses Gerede um dieses angebliche Gold, 
macht mich noch rasend! 

Erna: (treuherzig) 
Aber das ist kein Gerede: In dem Koffer ist wirklich Gold! 

Edwin: 
Und wie bitte schön, kommt dieser Koffer hierher auf den Hof? 

Erna: 
Das wissen wir auch nicht. Vielleicht hat ihn jemand verloren. 

Eulalia: 
Ein Bankräuber auf der Flucht vielleicht. 

Edwin: (zu Eulalia) 
So, so, Ein Bankräuber? Hier ist weit und breit keine Bank, Eu-
lalia! 
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Erna: (naiv) 
Aber natürlich nicht, so ein echter Bankräuber verliert sein Geld 
doch auch nicht v o r der Bank. 

Edeltraud: 
Ein echter Verbrechen versteckt seine Beute! Jawohl! 

Eulalia: 
Und zwar da, wo man sie n i e vermuten würde! 

Edwin: (zweifelnd) 
Auf dem Misthaufen oder in Olivias Kiste?? Wie dumm seid ihr 
Hühner eigentlich? 

Erna: (schmollend) 
Wir Hühner sind nicht dumm. 

Heike: (drängt sich nach vorne) 
Darf i c h auch mal was sagen? 

Edwin: (fasst sich an den Kopf) 
Jetzt nicht Heike: Dein Vater muss nachdenken, bevor hier 
noch alle den Verstand verlieren! - (wichtigtuerisch:) Summa 
summarum, i c h fasse zusammen: Wir haben zwei ernsthafte 
Probleme. Erstens: einen Koffer mit Gold... aber leider ver-
schwunden! Zweitens: Oma Olivia... (stoppt kurz) auch ver-
schwunden! I c h schlage vor: Wir suchen zuerst Oma Olivia, 
da diese den Koffer mit großer Wahrscheinlichkeit mit sich 
führt, lösen wir gleich zwei Probleme auf einen Schlag! 

Erna: (versöhnlich) 
Was für eine geniale Idee, Edwin! 

Edeltraud: (zornig) 
Geniale Idee! Dass ich nicht lache! Finden wir Oma Olivia mit 
dem Koffer Gold, dann fangen die Probleme gleich wieder an. 

Heike: (ruft dazwischen) 
Mir fällt da gerade etwas ein... heute morgen... 

Edwin: (unterbricht sie stöhnend) 
Heike, du siehst doch, dass w i r Erwachsenen hier eine ernst-
hafte Diskussion haben! Kinder sollten n u r antworten, wenn 
sie gefragt werden. Und überhaupt: müsstest du nicht längst 
zur Schule? 

Heike: (schmollend) 
Na gut, i c h gehe... und so schnell komme ich nicht wieder! 
(stampft zornig ab) 

Erna: (mütterlich) 
Edwin, jetzt hast du unsere Heike gekränkt, und alles nur we-
gen diesem blöden Koffer. Ich wünschte, dieses Gold wäre nie 
auf den Hühnerhof gekommen! 

Edeltraud: (giftig) 
Inzwischen ist es ja wieder weg... und zwar mit Olivia! 

Eulalia: 
Und daran ist nur das böse Gold schuld... (weinerlich) Wo Oma 
Olivia nur steckt? Wenn ihr nun etwas zustößt? 

Edwin: (philosophiert gestenreich) 
Papperlapapp. Geld, äh, Gold an sich, ist weder gut noch böse. 
Es kommt auf die Person an, die es besitzt und damit Gutes 
oder Böses bewirken kann. (wendet sich Eulalia zu) Nehmen 
wir einmal an: Eulalia, eine einfache Henne vom Lande, käme 
plötzlich zu einer Tasche voller Gold... 

Eulalia: (freudig) 
Das wäre prima. Ich wüsste schon, was ich damit anfangen 
würde... 

Edwin: (überlegen) 
Da bin ich mir sicher, liebe Eulalia! (faltet die Hände vor der 
Brust) Ja, und ich weiß auch schon was. Sicher etwas zum 
Schmücken und Fein-Heraus-Putzen! - Was könnte das wohl 
sein: Eine Federboa vielleicht? 

Eulalia: (erstaunt) 
Wie hast du d a s nur erraten, Edwin? 

Edwin: (abwertend) 
Erraten? I c h kenne doch deinen einfältigen Verstand. 
(wendet sich Erna zu) Und du, liebste Erna, würdest dir doch 
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Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 

 
Wenn Sie den vollständigen Text lesen wollen, bestellen 

Sie diesen zur Ansicht direkt bei uns. 
 

Freundliche Grüsse 
 

 
 

teaterverlag elgg in Belp GmbH 
im Bahnhof 
3123 Belp 

 
Tel.: 031 819 42 09 
Fax: 031 819 89 21 

E-Mail: information@theaterverlage.ch 
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