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Roger Noti 

Wette, dass ig i 15 
Jahr… 
Wie sech Zuekunftsplän chöi erfülle oder 
verändere 

 
 

 
Besetzung 11♀/7♂ 
Bild Andeutungsbühne 
 
 
 
« Ig wette mit dir. Wenn du no dehei wohnsch, bin i scho 
längschtens berüehmt.» 
Während der beiden letzten Schultage beginnen Schüler einer 
Abschlussklasse aufzuschreiben, was sie nebst ihrer 
beruflichen Zukunft privat erreichen möchten. Daraus 
entsteht eine Wette. Nach 15 Jahren treffen sich die 
Klassenmitglieder wieder und schauen zurück. Einige von 
ihnen haben ihr Wettziel umgesetzt, andere nicht. Ein 
turbulentes Klassentreffen und eine amüsante Wetteinlösung 
stehen bevor. 
« Ig finge’s no interessant, dass nid alli, wo ihri Wett 
gschafft hei, o hie am glücklichschte würke.» 
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Personen 

Hinweis: Zum besseren Verständnis werden Wettziele statt Vornamen 
für die Rollen verwendet. 

 
Vorname Rolle Wettziel 
Peter Abenteurer Eine Weltreise mit dem Velo 
Tibora Naturfreak Ein Jahr lang miteinem Urvolk  
  leben 
Nicole Bundesrätin Bundesrätin werden 
Marc Millionär Millionär werden 
Daniel Wedding Planer Einmal eine Hochzeit organisieren 
Bob Sportstar Ein Sportstar werden 
Vanessa Top Model Ein Top Model werden 
Kim Ebola-Helferin Bei Médecins Sans Frontières 

 mitarbeiten 
Kurt Abwart Schulleiter werden und Schulregeln  
  verändern 
Emma Polizistin Polizistin werden 
Emanuel Frauenheld Eine oder mehrere wunderschöne 

 Freundinnen haben 
Gertrude Mutter Ein paar Kinder kriegen 
Jessica Extremsportlerin Einmal Bungee Jumping wagen 
Nina Hyperaktive Einmal den Mount Everest 

 besteigen 
Bruno Besserwisser Meine Meinungen standfest 

 verteidigen 
Anne-Marie Esoterikerin Meine übersinnlichen Qualitäten 

 zum Einsatz bringen 
Sabrina Sängerin Eine bekannte Sängerin werden 
Eva-Maria Nonne In ein Kloster eintreten 
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Als Doppelrollen: 
Lehrerin 

Verkäuferin 

Top Model 2 

Pfarrer 

Störenfried 

Fotografin 

Pizzaverkäuferin 

Statistin 

Frau 1 

Frau 2 

Frau 3 

Frau 4 

Häuptling und vier Ureinwohner 

Polizeichef 

2 Polizeikollegen 

Einige Demonstranten 

Max 

Stimme (von Verlobter von Wedding Planer) 
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Ort 

Pausenplatz / verschiedene Orte / Klassentreffen in der Aula 
 

Zeit 

Heute / verschiedene Stationen der Zwischenjahre / in 15 Jahren 
 

 

Autorenteam: Zoe Albisetti, Lucas Bähler, Sandra Bechstein, 
Alexander Bennet, Laura Bingisser, Rino Boger, 
Viviane Bürki, Noelle Gutmann,  Runa Hasler, Pierre-
Loan Hess, Sylvain Jud, Katerina Park, Miromoo 
Schneider-Ludorff, Yasmine Schreyer, Lisa Wyss & 
Roger Noti 
 

 Theater der Abschlussklasse 9D/N 2015 
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Akt 1, 1 

Dunkelheit. Pausenklingel, Vorhang geht auf. 
Jugendliche strömen auf den Pausenplatz. Nach und 
nach bilden sich Gruppen. Manche spielen Fussball 
oder Tischtennis. Die sechs Freunde (Mutter, Top 
Model, Frauenheld, Wedding Planer, Abenteurer, 
Polizistin) stehen im Vordergrund. Die Statisten 
reden ganz leise. Einige essen. 

Mutter  gähnend. Isch die Stung wieder längwylig gsi. 
Top Model  Ja, die het nume gschwaflet! 

Polizistin beisst ins Sandwich. 
Frauenheld  Easy, es geit ja nume no ei Tag. 
Wedding Planer Isch ja eigentlech ganz chillig, schliesslech 

müesse mir morn ja nume e Zeddel mit üsem Bruef i d 
Kamera ha und künschtlech lache. So chly wie by 
Germanys Next Top Model. Alle grinsen, ausser 
Fotomodel. 

Top Model  Aber d Lehrere stresst mega ume. Ig wirde sowieso es 
berühmts Top Model, ig gseh mi scho uf em Cover vor 
Cosmopolitan. 

Frauenheld  Du? Sicher nid, mit dym Gwicht. Alle lachen, ausser 
dem Top Model. 

Top Model  U de du? Du chönntsch i ds Horrorkabinett. 
Wedding Planer Was sich liebt, das neckt sich.  
Frauenheld  Chönnt öppis dran sy, gäll Schätzli. 

Frauenheld legt Arm um das Top Model. Top Model 
nimmt seinen Arm angewidert weg. 

Top Model  Tröim wyter! 
Frauenheld  Wenn du drin vorchunsch, denn gärn! 
Abenteurer  Lüt, es isch immer ds glyche Drama mit öich. 
Polizistin  Themawächsel. Was leget dihr morn a, wäge däm 

Fotoshooting Dingsbums? 
Mutter  Jo, so wie gäng dänk. 
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Top Model  Was wie gäng? Es geit um my Ruef als Frou. Das isch 
e wichtige Schritt i myni Modelkarriere. 

Abenteurer  Wele Ruef? Blyb uf em Teppich. Spöttisch. Als 
würdsch du das schaffe… 

Top Model  Ig wette mit dir. Wenn du no dehei wohnsch, bin i scho 
längschtens berüehmt. 

Abenteurer  Ja, wenn du berüehmt wirsch, de friss ig e Bäse. 
Top Model  grinsend. Das nimm ig de wörtlech. 
Wedding Planer Aber itz mal ehrlech, was wöit dihr später mal 

gmacht ha? 
Polizistin  Da chunnt nume öppis i Frag. Polizischtin! Schwingt 

die Arme und schlägt der Mutter ins Gesicht. 
Mutter  reibt sich die Nase. Aua, pass doch uuf. 
Polizistin  verlegen. Ou sorry, han ig nid wölle. 
Mutter  Die Kriminelle, wo du wirsch verhafte, tüe mir itze 

scho leid. 
Polizistin schaut gekränkt. 

Wedding Planer Ig meine eigentlech nid nume brueflich. Im 
Läbe git’s ja o no angers. 

Abenteurer  Also i fahre mal um die ganzi Wält, und das alles mit 
em Velo. 

Top Model  Mit em Velo!!? Dy Ärnscht?! Wette, du schaffsch das 
nid. 

Abenteurer  Ok, die Wett gilt! 
Mutter  Gar nid e schlächti Idee. Wie wär's, we mir alli wette, 

was mir später mal möchte erreiche? 
Wedding Planer Wieso nid?! Aber me chönnt’s ja mit dr ganze 

Klass mache. Öpper fragt im Klassechat eifach mal 
nache, wär alls Bock druuf het. 

Mutter  Ja, das chan ig mache. 
Top Model Hä, itz tschegg ig’s also nümme… 
Frauenheld Zum Glück gsehsch wenigschtens guet uus, süsch 

chämti das nid guet. 
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Top Model  Oh jö, merci! 
Frauenheld schlägt sich auf die Stirn. Erklärt mir’s itz trotzdäm 

öpper? 
Mutter  Also, lueg. Die ganzi Klass schrybt e Zeddel, wo druf 

steit, was jede i sym Läbe mal gmacht wett ha. U när 
luege mir a üsem Klasseträffe i öppe 15 Jahr, ob mir 
üses Ziel erreicht hei. 

Top Model  Ah, itz tschegg ig’s! 
Wedding Planer U was isch, we me’s nid schafft? 
Polizistin  Ja, mi chönnt ja… ähm… ha ke Ahnig… 
Frauenheld  We me's nid schafft, de muess me nackt dür d Stadt 

loufe. Schaut Top Model kokett an. 
Top Model  Ähm. Wieso luegsch du mi so a? Also ig mache das 

sicher nid, weisch du eigentlech, wie sehr das mym 
Ruef würdi schade?! 

Frauenheld  Ach, papperlapp. Aber wenn ig das de mache. Lacht 
schelmisch. Uh, de wärdet dihr de stuune! 

Abenteurer  Bitte verschon üs, mir längt scho ds Dusche nach em 
Turne… 

Polizistin  Mys Sandwich sött mir nid grad wieder ufe cho. 
Frauenheld  Also de halt, aber öich entgeit öppis. 

Sängerin kommt dazu. 
Mutter  Itz mal zrügg zum Thema. Isch gar nid so ne schlächti 

Idee, i dr Stadt öppis z mache. Aber villech nid grad 
nackt. - Wie wär's mit Tanze? 

Polizistin  Ja, das fänd ig e megacooli Idee, aber mir chönnte ja o 
no derzue singe. 

Sängerin  Ou ja! Singt ein paar Takte eines aktuellen Liedes. 
Wedding Planer  Nei, spinnsch, sicher nid, ig cha doch nid singe. 
Mutter  De verlür dyni Wett nid! 
Top Model  Mir müesse unbedingt "Baby One More Time" vor 

Britney Spears (evtl. einen aktuelleren Hit eines 
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aktuellen Stars wählen) singe! Die Frou isch eifach e 
Star. 

Sängerin  singt Anfang des Lieds. 
Wedding Planer hält sich die Ohren zu. Nei bitte, ig cha das 

Lied nümme ghöre. 
Frauenheld  Also, ig weiss gar nid, was du hesch! Ig fröie mi scho 

druuf, wenn d Girls ihri heisse Bodys zur Musig 
bewege. 

Mutter  rollt ihre Augen. Zum Lied müesse mir aber ou öppis 
Pynlechs alege! Hätti grad öpper en Idee? 

Top Model  Ja, ig, d Britney het i däm Musigvideo eso ne Minirock 
u es buuchfreis Top a. Lachend. Das wäri doch ds 
perfekte Outfit für üsi Giele! 

Frauenheld  Spinnsch eigentlech? Sicher nid! 
Polizistin  Wär doch e luschtigi Idee! 
Wedding Planer skeptisch. Naja, aber was müesste de Meitli 

alege? 
Abenteurer  Zum Byspiel so Jogginghose, wo me fasch i de Chnöi 

unge anhet. Ke Schimmer, wie die heisse. Nächer no so 
nes Cap u es Schlabbertischi! U alles völlig 
ungschminkt. Top Model blickt entrüstet. Wär doch no 
luschtig! 

Frauenheld  Cooli Idee, Bro, give me five! Sie machen „high five“ 
und grölen dabei laut. 

Mutter  Okay, nid mal so e schlächti Idee. Aber dr Song isch 
würkli nid dr Hammer. 

Wedding Planer erblickt Hyperaktive, die gerade Musik hört 
und den Kopf im Takt bewegt. Wie wär’s de, we mir 
dr Zuefall liesse lo entscheide? 

Sängerin  Kopf oder Zahl, de si mir de by der Lieduswahl lang 
dran. 

Wedding Planer Nenei, mir froge d Nina. Lueget doch, wie die 
mitshaked! 

Sängerin Nei, die lost doch nume Klassisch. 
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Top Model Oder stell dir vor Volkstümlich… 
Frauenheld Reggae wär no cool… Singt laut. No woman no cry! 
Abenteurer Hey Dänel, dyni Idee isch guet. Mir chöi üs süsch gar 

nie einige… 
Wedding Planer geht zu ihr, nimmt ihr die Kopfhörer 
ab. 

Hyperaktive He, was söll das? 
Wedding Planer Du muesch üs verrate, wele Song grad by dir 

louft! 
Hyperaktive Werum sött ig das? 
Abenteurer Du hesch grad üse Song für d Klassewett glost! 
Hyperaktive verständnislos. Hä? 
Wedding Planer erklärend. Die, wo ihri Wett nid schaffe, 

müesse i 15 Jahr zu däm Lied tanze. 
Hyperaktive Ach, so. Ig ha grad Happy vom Pharell Williams (evtl. 

einen aktuellen Tanzhit wählen) glost. 
Mutter erfreut. Ou ja, dä passt perfekt! Itz hei mir e gueti 

Bestrafig, we me syni Wett nid gschafft het. Isch das 
für alli guet? Alle nicken. 

Top Model  So, hätte mir das ou gklärt, aber wichtiger wär, dass es 
itz mal lütet. Myni Haar wärde ganz gruusig by däm 
Wätter. Het öpper es Glettyse? 

Frauenheld  Wottsch myni Hemmli glette, oder was? 
Top Model  Dänk für myni Haar. 
Mutter  Aber was... Die Klingel läutet. Wieso lütet’s itz scho? 
Top Model  Ändlech! Muess nämlech dringendscht ufs Häfi. Läuft 

verklemmend weg. 
Licht geht aus. 
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Akt 1, 2 

Nächster Tag. Die Lehrerin macht mit den Schülern 
Fotos. Schüler stehen herum und halten einen Zettel, 
auf welchem ihr gewählter Beruf steht. 

Mutter  Also, de mache mir grad, nachdäm mir byr Lehrere gsi 
si, üsi Wett-Selfies. 

Polizistin  Sie darf üs eifach nid verwütsche. Süsch muesch de no 
am letschte Schueltag dys Handy abgä… 

Wedding Planer Es wöi übrigens alli by üsere Klassewett 
mitmache. 

Lehrerin  ruft aus dem Hintergrund. Bitte alli i ds Reiheli stah u 
ds Schildli parat ha. 

Bundesrätin  Chöi mir nid hocke, ig ma nid stah. 
Lehrerin  Füf Minute chasch scho stah, hesch ja no jungi Bei. 
Mutter  zum Wedding Planer. Chum mir drängle chly vüre. 

Dass mir när chöi luege wäg de Selfies. Lehrerin 
macht von Mutter und danach vom Wedding Planer 
ein Foto. Sie kommen in den Vordergrund. Nimm dys 
Handy vüre, aber nid so, dass sie’s gseht. 
Wedding Planer nimmt das Handy hervor und 
schiesst ein Selfie. Mutter macht ebenfalls ein Selfie. 

Wedding Planer Ah, da isch ja scho die Erscht. Naturfreak 
kommt nach vorne. Posiert für ihr Selfie. 

Mutter  Was isch das wieder für nes Gfotz a dym Arm? 
Naturfreak  Geit’s no. Das isch mys Fründschaftsarmbändeli mit 

der Emma! Polizistin zeigt ihres ebenfalls. Das bhaut 
ig für ewig anne. 

Mutter  Ja, sorry oder. Polizistin macht ihr Selfie und verlässt 
die Bühne. 

Millionär  schaut vertäumt. Also ig wirde steirych u ryte mit 
mym Ferrari i Sunneungergang. Millionär macht sein 
Selfie und geht davon. 
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Esoterikerin  Ig gseh öppis, ig gspüre’s. Dr Tod chunnt schnäller, aus 
mir dänke. Kniet auf den Boden, streckt Arme wie 
Antennen aus und summt etwas. 

 Mutter und Wedding Planer verdrehen die Augen. 
Beide zum Publikum. Nid scho wieder, wartet schnäll, geit 

grad verby. Zählen Countdown an ihren Fingern 
herunter. 5, 4, 3, 2, 1… 
Esoterikerin steht auf und macht ihr Selfie. 

Sportstar  macht sein Selfie mit Victory-Zeichen. Dass das mal 
klar isch, i wirde dr berüehmtisch Tennisstar, wo me je 
gseh het. 

Wedding Planer Jaja, das wüsse mir. Mal luege, was mir da 
alles für Wettene zämebracht hei. 
Das Licht wird ausgemacht. Alle verlassen die 
Bühne. Eingeblendet werden kurz alle Selfies 
mitsamt der Vornamen und dem Wettziel s. 
Rollenbeschrieb. Eventuell läuft im Hintergrund das 
Lied „Happy“ oder ein anderes. 
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Akt 2, 1 

Polizistin und zwei Kollegen werden vom Polizeichef 
unterrichtet. 

Polizeichef So, itz no zähmal d Hantle stemme. Kämpfe Giele, 
kämpfe! 

Polizistin keuchend, stemmt kleine Hantel (aus Plastik). Ig bi 
fix und fertig. Wenn ig gwüsst hätt, dass das so 
asträngend isch, hätt ig im Sport früecher ou chlei 
besser mitgmacht. 

Polizeichef Mach itze. Mach vo mir us no drü ir Frouevariante. 
Polizistin rafft sich auf und geht in Position mit leichten 

Verrenkungen. Stöhnt und jammert laut. Fällt nach 
der dritten zu Boden. Holt eine Ovo-Trinkflasche. 
Grinsend. Ovomaltine… chasch’s nid besser, aber 
lenger. Und trinkt daraus.  

Polizeichef So, itz aber wyter! Fertig mit dyne Sprüch! Jetzt chöme 
d Marschüebige dra. Alli sofort i ne Reihe stah! 
Polizistin ist verwirrt und weiss nicht, wo sie sich 
hinstellen soll. Wird’s ändlech! So, u itz alli uf 
Komando schön im Takt hingerenang loufe! Und uf 
Kommando wieder stoppe! Los! Stopp! Polizistin läuft 
in den Vordermann hinein. Los! Stopp! Nochmals 
ähnlich, der Vordermann rempelt sie an, Polizistin 
gibt ihm eine Ohrfeige. Formation Riegel! 

Polizistin Ah, itz git’s ändlech öppis - hoffentlech e Farmer-
Stängel! 

Polizeichef Nei! Sicher kei Farmer! Formation Riegel han ig gseit. 
Das isch dänk nüd zum Ässe. Polizisten stehen 
breitbeinig da, Arme angewinkelt. Polizeichef 
schüttelt den Kopf und wird ungeduldig. Ja, ig gseh 
das müesse mir no chly üebe…  
Polizistin tupft sich immer wieder den Schweiss von 
der Stirn und trinkt Ovo. 
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Polizeichef Als Nöchschts üebe mir mit der Waffe umzgah. By 
dere Üebig muess me bsungers vorsichtig sy! Schaut 
erneut die Polizistin an. Aso, dert vorn isch öii 
Zielschybe. Zeigt diese. Dihr tüet nachenang schiesse. 

Polizistin nimmt freudig die Pistole hervor. Ig fa grad a, hä! 
Geht in Position. 

Polizeichef Langsam, langsam… Stang zersch mal aständi... 
Polizistin schiesst schon los. Schiesst 2-3 Mal, letzter 
Schuss geht voll daneben. Sie „trifft“ die 
Beleuchtung und ist verdutzt darüber. Licht geht aus. 

 
Akt 2, 2 

Im Kleiderladen. Dunkelheit nur Stimme zu hören. 
Top Model Söll ig das näh… Nei, das passt nid zu de Schueh... oh, 

das betont myni Hüft. Entzückt. Oh ja, da die 
Handtäsche. Licht geht an, Top Model steht vor 
Spiegel im Hintergrund und probiert Kleider an. 
Sängerin tritt auf der anderen Bühnenseite in den 
Laden. Im Vordergrund begrüsst sie die Verkäuferin. 

Verkäuferin Was wünschen Sie? 
Sängerin Lied summend. Ig brüchti es Chleid für ne Hochzyt. 
Verkäuferin Folgen Sie mir, wir haben eine sehr grosse Auswahl an 

Brautkleidern.  
Sängerin Nenei. Lacht. Ig bi nid die Glücklechi. Ig bruuche 

nume es Chleid, für einigermasse guet uszgseh. 
Verkäuferin Dort drüben finden Sie bestimmt etwas. 

Sängerin geht auf Top Model zu, die gerade Kleider 
anschaut. Top Model sieht Sängerin nicht. Sängerin 
schleicht sich an Top Model heran. 

Sängerin  schreit laut. Buuh! 
Top Model schrill schreiend. Iih, Hilfe! Dreht sich schnell um, 

sprüht mit einem Spray neben das Gesicht der 
Sängerin. 
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Sängerin Stop! Nid spraye! Ig bi’s doch… Hesch du scho mal 
öpper mit däm Parfum verschücht? 

Top Model Schatz? Du bisch es ja! So lang ha ig di nümme gseh! 
Umarmen sich und küssen sich auf die Backe. Wie 
geit’s dir, u was isch mit dyre Gsangskarriere? 

Sängerin Mir geit’s sowyt super, ig mache itz by The Voice of 
Switzerland mit! 

Top Model  Würklech Schatz?! Oh, ig fröie mi ja so für di, by mir 
geit’s o nume bärguuf. Du wirsch’s nid gloube, aber ig 
gah hüt a nes Model Casting für Wärbig! Drum suech 
ig es Chleid. Und wie gseh ig uus? Top Model dreht 
sich um ihre eigene Achse. 

Sängerin Oh, das fröit mi für di… Zeig di no einisch vor Syte… 
Betrachtet Top Model genau. Mol, das passt zu dir, 
das gseht mega toll uus. Genau so eis brücht ig o! 

Top Model Für was de? 
Sängerin lächelt geheimnisvoll. Ja, weisch es scho? Dr Pesche u 

ds Trudi hürate! Entzückt. Wär hätti das denn dänkt! 
Weisch, ig bi drum by ihrere Hochzyt yglade! 

Top Model Pff, das weiss ig dänk scho lang! U ig bi 
sälbverständlech o yglade! Mir si ja alli ir glyche Klass 
gsi! 

Sängerin De ghörsch mi de singe! Bi äxtra öppis am Vorbereite. 
Augenzwinkern. Aber das ghörsch de no. 

Top Model Was dänksch, wie lang häbt die Ehe? Es Jahr, zwöi, 
drü, vier Jahr oder de doch 10 u no lenger? Im 
Hintergrund räumt die Verkäuferin ihre Sachen 
zusammen. 

Sängerin Hey, über das redt meh nid! Jedefalls ig drücke dene 
beidne ganz fescht d Düüme… Irgendwie ha ig da es 
guets Gfüehl. 

Verkäuferin kommt auf die beiden zu. Entschuldigen Sie, unser 
Geschäft schliesst jetzt! 

Top Model seufzend. Oh, Mischt. Ja auso de, uf Wiederluege! 
Verlässt mit Sängerin die Bühne. 
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Verkäuferin betont freundlich. Auf Wiedersehen! Alleine auf der 
Bühne, ans Publikum gerichtet. Stundenlang redet 
diese Zicke hier im Laden und kauft dann doch nichts. 
Hoffentlich kehrt diese blöde Kuh nicht allzu bald 
zurück… 
Räumt alles auf der Bühne zusammen und murmelt 
dabei etwas vor sich hin. Nach dem Aufräumen 
verlässt sie die Bühne mit Material. 

 
Akt 2, 3 

Top Model 2 stolziert in den Raum. Nimmt 
Lippenstift und Spiegelchen hervor. Top Model 
kommt hinein und setzt sich. 

Top Model 2 betrachtet Top Model abschätzig und lächelt. Alles 
nume Amateure by däm Shooting hie! 

Top Model lautes Ausatmen, abschätzig zum Publikum. Tztztztz. 
Es git scho dummi Lüt! - U de gseh sie no so uus! 

Fotografin Die Nächschti bitte… Ähm, Nr. 45! 
Top Model schaut auf ihren Zettel. Ah, das bi ja ig… ändlech. 

Seufzer. Ahhh… Top Model 2 reisst ihr den Zettel aus 
der Hand und stolziert zur Fotografin. 

Top Model 2  lächelt zuckersüss. Zum Top Model. Muesch halt 
zersch zueluege – chasch aber sicher no öppis lehre 
derby! 
Top Model zeigt ihren Unmut. Top Model 2 schaut zu 
Fotografin, stellt sich vor Green Screen, posiert. 

Fotografin Genau so. Fotografiert sie fünf bis sechs Mal. 
Akustisches Klicksignal. 

Top Model 2 dreht sich nach vorne zum Top Model, lacht boshaft 
und fies. Hahahahah! Dreht sich wieder zur 
Fotografin. 

Top Model  ignoriert sie, blickt nach vorne. Geit’s itz… wyter? 
Fotografin mit monotoner Stimme. Nei, itz si mer düre mit de 

Porträts u Ganzufnahme. Seufzend. Mir fotografiere 
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nume no dyni Häng, falls dir das no niemer gseit het. 
Top Model schaut zum zweiten Mal verwirrt aus der 
Wäsche. 

Top Model 2 entzücktes Lächeln. Hesch du jetzt im Ärnscht dänkt, 
für di git’s e Zuekunft i däm Business?! Hahahaha! 
Handmodel. Was, du hesch würklech dra gloubt, oh, du 
Arms! Nid jedi isch so schön… Zeigt an sich 
hinunter. …gebore worde. Top Model verdrückt ein 
Tränchen. Oh, nid gränne. Das isch schlächt fürs 
Makeup, aber oh, stimmt, du bruuchsch das ja gar nid 
uf dyne Handföteli! Hahahahaha. 

Fotografin Das längt mir für hüt, gnueg Möchtegärn-Top 
Models… Chöit alli gah. Räumt ihre Sachen 
zusammen und verlässt die Bühne. 

Top Model  lässt sich nichts anmerken, im Inneren kocht sie, 
folgt Top Model 2. Hey du! 

Top Model 2 herablassend. Du bisch eifach es Handmodel, mit dym 
Gsicht chasch… 

Top Model unterbricht sie. Wottsch mal myni Hang vo nöchem 
gseh? Schlägt Top Model 2 ins Gesicht. Top Model 2 
ist nicht darauf vorbereitet, weicht zurück. Top Model 
lächelt zufrieden. Itz hesch de hoffentlich mal schöni, 
blaui Ouge, Bitch! Abschätzende Geste, verlässt 
stolzierend den Raum, Top Model 2 bleibt mit 
schockiertem Gesichtsausdruck zurück. Licht geht 
aus. Ein unpassendes Lied (zum Beispiel Highway to 
Hell) für eine Hochzeit ertönt. 
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Akt 2, 4 

In der Kirche. Stühle sind in Reihen aufgestellt. 
Einige sitzen auf einer Seite und ein paar andere 
Personen auf der anderen Seite. Der Pfarrer steht 
vorne. Ein eher kleiner Statist wirft Reis, wenn das 
Brautpaar – der Abenteurer und die Mutter - zur 
Aulatür hereinkommt. Das Paar tappt langsam und 
verunsichert hinein. Alle Personen auf der Bühne 
stehen auf. 

Wedding Planer schreiend, Musik wird abgestellt. Stopp, 
Stopp, Stopp! Nomal zrügg! Er zeigt auf das Paar und 
den Statist mit Reis. Wiederholig. Was söll de das? Ig 
ha es angers Lied wölle! U dr Ries chunnt ersch am 
Schluss, nid am Afang! Dilettant! 

Pfarrer Im Name Gottes… Das fat ja guet a... Licht scheint 
auf Störenfried, der im Publikumraum sitzt. Das 
Hochzeitsgefolge geht zurück in die Startlöcher. 

Störenfried Hahahaha… Die Hochzyt isch ja die reinschti Comedy-
Show! Spricht zu Zuschauer im Publikum neben ihm. 
Hahaha… Heit Dihr ihres Chleid gseh? Das gseht ja 
blöd uus… 

Wedding Planer auf Zuschauer zeigend, der neben dem 
Störenfried sitzt. Rueh uf de billige Plätz! So, mir chöi 
itz wieder vo vore afa! Und Action! Klatscht so wie 
eine Klappe in die Hände. Hochzyt, die zwöiti. 

Störenfried Was, git’s no e Zuegab? Richtige Eingangsmusik 
ertönt und Paar kommt erneut hinein. Die Braut in 
einem grünen „Brautkleid“ (Farbe je nach Aussage 
im Akt III). Störenfried klatscht wie verrückt. Alle 
Personen auf der Bühne stehen auf. 

Pfarrer nervös. Mir begrüesse alli zu däm spezielle Momänt 
vom Peter und vor…. ähhhhh… Fragend. Vreni? 
Mutter schaut verstört. Anabel? Doch ni… 
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Mutter Ig bi de immer no ds Trudi! Abenteurer schaut 
verstört zum Wedding Planer, der nur lächelt und 
abwinkt. 

Pfarrer Trudi?! Trudi? Hahaha, wär heisst de hützutags no 
Trudi?  

Störenfried spricht zum Nachbarn. Dä Pfarrer isch ja itz dr 
gröscht Bajass! 

Wedding Planer dreht sich zum Publikum und schaut Person 
böse an. 

Pfarrer Also, dihr heit nech entschiede… Leiser zum 
Publikum. Dr gröscht Fähler vo öiem Läbe z mache… 
Ähm. Laut. Öies Läbe mitenang z teile wie Brot u Wy. 

Frauenheld Darf ig no schnäll öppis säge? 
Pfarrer Ja, aber mach vorwärts… Mir wei hüt no fertig wärde! 
Frauenheld poetisch. Ig ha hie no es chlyses Gedichtli vorbereitet 

für üses schöne Paar. Liest vor. Sein oder Nein? Das ist 
hier die Frage! 
Hochzeit 
Die Frau trägt das schöne Kleid, 
und der Mann tut einem nur noch leid. 
Hochzeit 
Wir allerbesten Klassenkameraden, 
wollten eigentlich ihre Schleppe tragen. 
Hochzeit 
Doch die Frau ist jetzt endlich vergeben, 
und oft nun wird sie sein Geld abheben. 
Hochzeit 
Ich danke euch, dass wir diesen Moment teilen, 
und nicht alle versuchen, davon zu eilen. 
Hochzeit 
Jeder freut sich bereits aufs Trinken und Essen, 
und der üble Rest ist dabei schnell vergessen. 
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Alle klatschen verhalten. 
Frauenheld Danke, danke. Ig hoffe, dihr wärdet es schöns 

gmeinsams Läbe ha. U wenn dihr nech’s mal angers 
überleget, de lüt mir a, Trudi! Zwinkert Mutter zu. 

Mutter Oh, danke, danke viel malu! 
Abenteurer  nicht begeistert. Ja, danke…  
Pfarrer Itz chöme mir zum grosse Momänt, wo mir ändlech das 

hübsche Paar vereine! We öpper wott Ysprach erhäbe, 
de söll er das itze mache oder schwyge bis ir Beiz. 

Störenfried Hie, hie, da wott öpper öppis säge! Zeigt auf seinen 
Nachbarn. 

Pfarrer Also, my Sohn/myni Tochter, bring dys Alige vor. 
Deutet auf Störenfried. 

Störenfried Was? Ig doch nid! Dä da näbe mir het öppis wölle 
säge! Ig gloube, dä isch eifach nume yfersüchtig! Zur 
Person neben ihm. Los säget’s itz! Störenfried wartet 
kurz ab, beugt sich kurz zum Nachbar nur ein paar 
Sekunden. Was?! Dihr findet, är heig so eini nid 
verdient?! Dihr kennet ihn ja nid emal! By dene isch 
ehnder sie dr Tüüfel! U de nid im rote Chleid… Was?! 
Heit dihr itz ghört, was är da gseit het?! Er fingt ihres 
Chleid nid abracht! Bitte Herr Pfarrer, schicket ne use! 

Pfarrer zur Person neben Störenfried. Also Dihr! Ig gibe nech 
itz no ei Chance u süsch zeig i öich, wo Gott hocket! 

Störenfried Guet so! Zur Person neben Störenfried. Heit Dihr 
ghört - no einisch! 

Pfarrer So, nach dene unagmässne Ussage gägenüber üsem 
wunderhübsche Paar, möchte mir itz zum Höhepunkt 
cho! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des… 
Ähm… Wie heisst nume no dr dritt? 

Abenteurer  Balthasar? 
Pfarrer Ja, klar! Also nomal. Im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Balthasars, frage ig öich, Peter Meier, weit 
Dihr die awäsendi Frou Trudi wie no meh? 

Mutter Trudi Gradsched. 
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Pfarrer heruntergeleiert. Im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Balthasars frage ig öich Sie, Peter Gradsched, 
weit Dihr die awäsendi Frou, Trudi Meier, hürate? 

Wedding Planer Umgekehrt! 
Pfarrer Was? Ig mache itz hie sicher ke Handstang! 
Wedding Planer Nei, Dihr heit d Nachnäme vertuuschet. 
Pfarrer  Ach so, ke Detail! Also, Pesche wottsch ds Trudi itz 

ändlech hürate? 
Abenteurer  genervt. Ja! 
Pfarrer Und du Trudi, geisch du d Ehe vom Bund, äh 

umgekehrt, mit em Pesche y? 
Pizzaverkäuferin tritt auf die Bühne und redet mit 

italienischem Akzent. Pizza Napoletana! Ecco la 
Pizza! 

Störenfried seufzend. Ändlech! 
Pizzaverkäuferin Eine Prosciuto ohne Schingge per chi? 
Störenfried Hie äne! Das ganze Hochzeitsgefolge tuschelt, alle 

schauen verwirrt auf den Störenfried und die 
Pizzaverkäuferin. 

Pizzaverkäuferin Oh! Sie wollen heiraten? Wie suss! Ecco habe 
ig eine romantische Guetschynli fur Sie! Sie chome 
nach Hochezeite verby e tre Pizzas fur voi due. 
Die Pizzaverkäuferin geht auf das Paar zu und drückt 
ihnen einen herzförmigen Gutschein in die Hände. 

Störenfried Aluso, itz bi zersch mal ig dran! Häre mit däm Züg! 
Der Pizzaverkäuferin geht auf den Störenfried zu. Sie 
gibt dem Störenfried die Pizza und wartet auf die 
Bezahlung. Der Wedding Planer steht auf und läuft 
auf den Störenfried zu. Dieser gibt die Pizza schnell 
an die Person neben ihm. 

Wedding Planer zur Person neben dem Störenfried. Also, itz 
würklech! Das geit mir itz z wyt! Er nimmt der Person 
neben Störenfried die Pizzaschachtel weg. Der 
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Pizzaverkäuferin schaut erschrocken. Wedding 
Planer läuft mit der Pizzaschachtel hinter die Bühne. 

Pizzaverkäuferin Meine Pizza! Mamma mia! Brutto Cretino! Wo 
bleibe itz meine Batzeli? 

Störenfried gibt dem Pizzaverkäuferin 20 Franken und senkt 
betrübt den Kopf. Ds Rückgäld chasch bhalte, aber itz 
gang ganz schnäll wäg! 

Pizzaverkäuferin Grazie! Frauenheld hilft ihr und gibt ihr 
einen Handkuss. 

Frauenheld zwinkert der Pizzaverkäuferin zu. Ciao bella! Beide 
gehen lächelnd von der Bühne. 

Wedding Planer genervt. Itz aber use! Was söll das hie! Das 
isch wie d Höllu! Wär het dä überhoupt yglade? Zeigt 
auf Störenfried. Ig kenne dä nid mal! 

Abenteurer  Ja, wär isch das?! Schatz, hesch du dä yglade? 
Mutter Nei, so eine kenn ig doch nid! E richtige Wedding 

Crasher! 
Störenfried Ig ha hie e Yladig becho! Ungerschribe vo mne gwüsse 

Herr Meier und ere Frou Trudi Gradsched! Absender 
vo mne gwüsse Daniel! 

Wedding Planer verzweifelt. Nei, nei! Öich han ig doch nie e 
Yladig gschickt! Mir kenne öich ja nid emal! So und itz 
göht Dihr am beschte use! 

Pfarrer Gott behüte öich, aber itz müesst Dihr würklech gah! 
Pfarrer macht Kreuz. 

Störenfried Also de gang ig halt, obwohl i eigentlech scho no gärn 
zum Ässe blibe wär. Störenfried holt seine Kopfhörer 
aus der Tasche und hört Musik. Er läuft leicht 
tanzend. Stolpert über die Füsse der Braut und 
zwinkert ihr lächelnd zu. Er dreht sich noch einmal 
zum Paar um und streckt ihnen die Zunge heraus. 

Pfarrer glücklich. So, itz isch mir wieder alles i Sinn cho! 
Nomal vo vorne! Weit Dihr, Herr Peter Meier, die 
awäsendi Frou, Frou Trudi Gradsched, hürate? 

Abenteurer  Ja, ig wott, Donner no ne mal! 
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Pfarrer Und weit Dihr Frou Trudi Gradsched, dr awäsend Maa, 
Peter Meier, hürate? 

Mutter erleichtert. Ja! Ig wott! 
Pfarrer De syd dihr ab hüt Herr und Frou Meier! Dihr dörft 

öich itz küsse! 
Wedding Planer unterbricht den Kuss. Halt, halt, u de Ringe… 
Statist  bringt eine Schatulle nach vorn. Abenteurer stülpt 

Mutter hastig den Ring über. Der zweite Ring ist 
unauffindbar. Vorhär isch er doch no drin gsi. 

Wedding Planer genervt zur Statistin. Er isch a dym Finger! 
Statistin Ou, hoppla, dä isch ällwä us Versehe dragrütscht. 

Reisst sich den Ring vom Finger und gibt ihn der 
Mutter. Alle stehen auf. Sängerin tritt auf und 
beginnt zu singen. Sie beginnt mit einem 
romantischen Liebeslied. Das Brautpaar gibt sich die 
Hände und verlässt den Raum. Die Sängerin vergisst 
den Text oder singt so falsch, dass sich alle die Ohren 
zuhalten. 

Sängerin fast weinend. Ig cha doch nid singe! Verlässt 
schluchzend die Bühne. 

 
Akt 2, 5 

Frauenheld läuft ins Fitnessstudio und sichtet das 
Top Model. 

Frauenheld provokativ. Hey Süessi, bisch fit? 
Top Model verdreht die Augen. Hallo, ja bin ig! 
Frauenheld Me gseht’s. Schaut sie an. 
Top Model Wottsch mi itz hie di ganzi Zyt aluege oder hesch hüt 

no öppis angers vor?! 
Frauenheld Also, ig hätt nüt dergäge. 
Top Model Ig scho! 
Frauenheld Ig ha di eigentlech no öppis wölle frage. Was hesch du 

vor am Samschti? 



W e t t e ,  d a s s  i g  i  1 5  J a h r …  

 
- 2 3 -  

Top Model überlegend. Am Samschti? 
Frauenheld Ja! Nimmt zwei Hanteln und legt sich ins Zeug, um 

sie zu beeindrucken. 
Top Model Ja denn… Äh, denn chunnt mys Mami z Bsuech.  
Frauenheld Hä? Die isch doch usgwanderet. 
Top Model Ja und? Sie chunnt itz äbe äxtra vo derte mi cho 

bsueche. Bad timing! 
Frauenheld nicht überzeugt. Aha, so isch das... Sportstar betritt 

das Fitnessstudio. 
Sportstar Eh lueg da, dr Emanuel! Hüt nume zueluege oder hesch 

no meh vor? Sportstar küsst das Top Model. 
Frauenheld verlegen. Ah, dihr zwöi… eh, haha, aso ja, syt wenn 

syd dihr zäme? 
Top Model Ah, so genau wüsse mir’s nid, hehe. Lächelt Sportstar 

an. Öppe drei Mönet. 
Frauenheld Ou... eh… so lang also scho. Peinliche Stille herrscht. 
Sportstar Chum Schatz, mir göh. Mir wöi ja, dass üse Froueheld 

ou no chly Muskle bechunnt. Zwinkert Frauenheld zu. 
Sportstar und Top Model verlassen die Bühne. 

Frauenheld steht enttäuscht am Bühnenrand. De verliebt me sech 
einisch i ne Frou u scho wird me verletzt. Ig ha ja scho 
e paar Fründinne gha, aber d Vanessa, das wär myni 
Troumfrou gsi… Seufzend. We me i ihri himmelblaue 
Ouge gluegt het, het me z Gfüehl gha, dass me flügt. 
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Akt 2, 6 

In einer Bar. Polizistin, Wedding Planer, Top Model 
und einige Statisten sitzen in der Bar. Musik läuft im 
Hintergrund. Polizistin schaut streng in die Runde 
und regt sich über andere Leute auf. 

Top Model So, itz warte mir scho es Zytli uf ds Trudi. 
Wedding Planer Dr Peter isch ja eifach mit sym Velo uf 

Wälutreis u het se mit ihrne zwöi Ching dehei gla. 
Polizistin So verantwortigslos… 
Top Model Item. Was hättet dihr gärn? 
Wedding Planer Ig nähm gärn es Mineral/ es Cüpli. 
Polizistin U ig o. 
Top Model Ok! Top Model verlässt die Bühne. Frauenheld 

kommt in die Bar und schaut sich nach Frauen um. 
Geht zu einer Gruppe Frauen. 

Frauenheld Hoi, dir süesse Schnägge, darf ig grad zu öich höckle? 
Frauen schauen arrogant und antworten in 
abweisendem Ton. 

Frau 1 Ehm nei… 
Frau 2 Gsehsch nid, dass mir hie ke Platz hei für di?! 
Frau 3 Und vor allem mache mir hie grad e Froueaabe. 
Frau 1 So, itz fahr ab! 
Frauenheld Okay, isch ja guet, syd sowieso nid my Gschmack. 

Geht weg und schaut sich weiterhin nach Frauen um. 
Entdeckt die nächste. 

Frauenheld Hey Süessi, bisch ellei hie? 
Frau 4 abweisend. Ja. Gsehsch ja, aber nümm lang, i warte 

nämlech uf my Fründ. 
Frauenheld Ha nume wölle frage, ob i dyni Handynummer cha ha, 

ha drum myni grad dummerwys verlore. Frau 4 zeigt 
ihm den Vogel. Polizistin, Wedding Planer und Top 
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Model beobachten das Geschehen grinsend. Top 
Model bringt Getränke. 

Wedding Planer laut und spöttisch. He Mänu, hie si mir. Ig 
würd itz ufhöre a dyre Stell, ig gloube nämlech, no ne 
Chorb masch du nid verlyde. 

Top Model Du, das louft nid so by dir mit de Froue. 
Frauenheld U du hesch hie grad gar nüt z mälde, du beröisch doch 

sowieso nume, dass di nid für mi hesch entschiede 
sondern für dä Möchtegärn-Star. 

Top Model  Ah, itz wosch also alti Wunde ufrysse. Tztztz. 
Frauenheld Du weisch ganz genau, wie fescht ig di ha gärn gha… 
Top Model Bruuchsch no Nastüechli oder geit’s? Ig ha dänkt, mir 

heige das klärt. Aso, ig bruuche itz e Pouse. Top Model 
verlässt die Bühne. Frauenheld sitzt traurig am 
Tischlein und stützt mit den Händen seinen Kopf. 

Polizistin erstaunt. So verletzt han ig di ja no nie gseh. 
Wedding Planer Ja Emma, du hesch Rächt. So kenne mir dr 

Mänu gar nid. Was isch de mit dir los? 
Frauenheld Ja, wüsset dihr, by mir louft’s im Momänt grad alles 

angere als rosig. U die Froue hange mir eifach zum 
Hals uus. Ig weiss eifach nümme wyter. 

Wedding Planer klopft Frauenheld auf die Schulter. Aber he, 
das blybt de unger üs. Kes Wort a die angeri Tusse. 

Polizistin Nenei, ke Angscht. 
Stille herrscht. Mutter unterbricht die Stille. Kommt 
herein wie ein Trampeltier. Statisten schauen sie 
schräg an. Wedding Planer und Polizistin schämen 
sich ein bisschen. 

Mutter atemlos. Nei, das chöit dihr mir nid gloube, e hölle 
Stress han ig wieder gha, bis ig äntlech bi hie gsi. Vori 
het’s agfange, üsi Gofe hei gmöögget wie am Spiess. U 
won ig ihne no churz es chlyses Zvieri ha gmacht, han 
ig doch, gopferteli, i däm ganze Chaos inne vergässe, 
dass mys Schätzeli e Wybeeriallergie het, u ha ihm im 
Stress Wybeeri i ds Müesli ta. U i säge öich, ig ha 
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fasch überbisse. Plötzlech liegt dä am Bode, am 
Schnuufe u Schwitze isch er gsi, nei das arme Ching. Ig 
ha dänkt, itz müesse mir eifach zum Arzt. Derte hett dr 
Mäxli e haubi Apothek bercho vom Dokter. Wo isch 
eigentlech d Vanessa? 

Polizistin Die isch scho nes Zytli wäg, die isch ällwä im WC am 
sech no schöner mache. 

Mutter Hey, heit dihr ds Beschte scho ghört? D Eva-Maria het 
ihri Wett gschafft. Sie isch doch tatsächlech… Alle 
stecken die Köpfe zusammen. Licht geht aus. 

 
Akt 2, 7 

Im afrikanischen Dschungel. Bei einem Lagerfeuer 
sitzen vier Ureinwohner und ein Häuptling. 
Abenteurer fährt mit dem Fahrrad durch den 
Dschungel. Plötzlich ertönt ein Getrommel und ein 
mysteriöser Gesang („Uga-uga, uga-uga“). Er stellt 
sein Fahrrad ab und schleicht sich näher heran. Er 
sieht fünf Ureinwohner. Einer von ihnen trommelt im 
Takt und die anderen tanzen singend im Kreis. Der 
Abenteurer tritt aus den Büschen hervor. 

Abenteurer in sehr schlechtem Englisch. Hello! Can I making 
Foto with ju? Änd can I with ju däns? Ein Ureinwohner 
(Häuptling) kommt näher und schaut den Abenteurer 
neugierig an. Er schnüffelt an ihm, misst dessen 
Armlänge und fährt sich mit der Zunge über seine 
Lippen. Nachdem der Häuptling wieder zu seinen 
Freunden zurückgegangen ist und mit ihnen tuschelt, 
holt der Abenteurer sein Handy heraus. Er schiebt 
die Ureinwohner hinter das Feuer. 

Ureinwohner durcheinander in Xhosa-Sprache. Masiqale ke! 
Ukubala. Nye!  

Abenteurer  Ju hier. Yes, like this. Ju other Seite! Er stellt sich vor 
die Ureinwohner und macht ein Selfie. Bei den 
„Klicks“ erschrecken sie und hüpfen wild herum, 
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während sie in einer Ureinwohnersprache sprechen 
(„Ntlanu - Sixhenxe!“). 

Häuptling schreit. Nidiweli‘ milambo enama gama! Die 
Ureinwohner halten Abenteurer fest. 

Abenteurer  schreit verzweifelt. Help, help, SOS, SOS! 
Kurze Zeit später taucht Naturfreak auf. Der 
Häuptling redet in der Ureinwohnersprache auf sie 
ein. 

Häuptling zeigt auf Naturfreak. Kulumgalatschga! 
Kulumgalatschga! Kulumgalatschga! Zu Naturfreak. 
Sibhozo, lithoba, shumi! 

Naturfreak Hi, I’m Kulumgalatschga.Why are you here and what 
do you want? 

Abenteurer  Äh… I hird a song ant ten I maked a Foto wit them. 
Please döunt eat them me! Zeigt auf die Ureinwohner. 
Ant I want to däns änt sing wit them. Naturfreak 
unterhält sich kurz mit dem Häuptling und 
gestikuliert viel. 

Abenteurer  Tibora? Tibora! Du bisch es doch… 
Naturfreak  überlegend, stirnrunzelnd. Peter? Was machsch de du 

hie? 
Abenteurer  Ig mache ändlech myni Wältreis. Erinnerisch di a üsi 

Klassewett? Tibora, du hesch dir e schöne Platz 
usgsuecht hie. Aber d Lüt si also nid grad relaxed. 

Naturfreak  Ig wott mi däm Stamm aschliesse. Aber bitte säg nümm 
Tibora, ig heisse itz Kulumgalatschga. Gestenreich. 
Das heisst "wachsende Boum". Itz tanze mir e chly mit 
ihne u de hesch e paar nöii Fründe. Tibora spricht zum 
Trommler und dieser fängt an zu trommeln. Der 
Häuptling und die anderen Ureinwohner fangen an 
zu singen und tanzen im Kreis. 

Naturfreak Chum ou! 
Abenteurer  Ig ha ja zwar myni Wett no nid verlore, aber ig tanze 

gärn da mit, Gollumgalatschatscha! 
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 Tibora lacht. Tibora, der Häuptling, die Ureinwohner 
und der Abenteurer tanzen singend im Takt der 
Trommeln im Kreis. Licht wird langsam abgeblendet. 

 
Akt 2, 8 

Die Polizistin steht mit ihrem Polizeichef in der Stadt 
bei einer Demonstration. Einige Demonstranten 
tragen Schilder mit politischen Aufschriften. 

Polizistin jammernd. Aaaah, myni Füess tüe vo däm ewige 
Umestah weh. Ig hocke mal chly a Bode. Sitzt im 
Schneidersitz auf dem Boden. 

Polizeichef  Geit’s no?! Zeigt auf Statisten. So macht das sicher ke 
Ydruck uf die Meute derte! 

Polizistin Ja, und? We myni Füess weh tüe, de tüe sie halt weh. 
Chan ig o nid useläse. 

Polizeichef  Itz stang sofort uuf – süsch bisch dy Job los! Polizistin 
steht widerwillig auf. 

Polizistin  Boh, ig sött mal myni Blase goh entlaschte. Steht auf 
und läuft weg. 

Polizeichef  Kes Wunger, het vor üs fasch niemer meh dr nötig 
Respäkt. Mi seit ja gäng d Polizei dy Fründ u Hälfer. U 
wär hilft eigentlech mir mit dere? 

Polizistin kommt mit zwei Kaffees in der Hand zurück. Ha 
dänkt, i bringe dir o no grad es Käffeli mit. Oh, 
Scheisse! Itz han ig doch no my Burger vergässe. 
Drückt beide Kaffeebecher dem Polizeikameraden in 
die Hand und läuft wieder davon. Verschwindet 
hinter der Bühne und ruft. Wottsch ou eine? Mit oder 
ohni Pommes? 

Polizeichef  Das isch doch nid normal so öppis! 
Licht geht aus. 

 



W e t t e ,  d a s s  i g  i  1 5  J a h r …  

 
- 2 9 -  

Akt 2, 9 

Mutter steht mit ihrem quengelnden Kind Max und 
einem Kinderwagen (Babypuppe) auf der Strasse. 

Max Mami, Mami, werum han ig kes Glacé dörfe ha? 
Mutter Schatzi, mir hei scho Chips gkouft, das längt für hüt. 
Max stürmisch. Bitte Mami! Ig wott eis ha! 
Mutter Nei Max, es git nüt meh, mir göh itz hei. 

Wenig entfernt sieht die Mutter die Polizistin, welche 
einem Bobby Car einen Strafzettel verpasst. Max 
benimmt sich hyperaktiv und rennt herum. 

Polizistin Scheisse, itz han ig doch würklech dr Block mit de 
Buessezeddle dehei vergässe! Itz muess ig halt das näh, 
won ig ir Jagge ha. 

Mutter ruft ihr zu. Hey, wie geit’s dir! 
Polizistin nimmt Post-it aus der Jacke, kritzelt etwas darauf 

und klebt ihn auf das Bobby Car. Nimmt Mutter erst 
jetzt wahr. Eh säli du, scho lang nümme gseh! 

Mutter Ja, scho nes Zytli här. Max rennt davon. Mutter 
erschrickt und ruft. Max, chum sofort zrügg, was han 
ig dir gseit wäge dr Strass, die isch gfährlech. Schüsch 
chasch de grad mit dere Polizischtin i ds Gfängnis. 

Max Ou cool! De chönnt ig ja mit em Polizeiouto fahre! 
Polizistin Ou bi ig froh, dass ig keni Ching ha, eso nes Gstürm 

und das jede Tag, das würd ig keni füf Minute ushalte! 
Ig würdi die doch grad i ds Gfängnis stecke wäge 
Ruhestörig!  

Mutter Aso, normalerwys si sie nid eso schlimm. Gället, myni 
liebe Ching. Max nickt brav. Mutter und Polizistin 
stehen bei dem Bobby Car, der Millionär kommt mit 
M- Budgetwaren in der Tasche hinzu. 
Millionär sieht Busse und ärgert sich sehr. 

Millionär sich die Haare raufend. Nei, das darf doch nid wahr 
sy! 
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Polizistin  Eh sälü, wieso raschtisch de du so uus? Ob itz die 40 
Fränkli meh oder weniger hesch. By dym Vermöge 
spielt das ja würklech kei Rolle und wieso hesch du 
überhoupt e Fiat Punto? 

Millionär  Ja tschou, ja du weisch genau, wie das isch. Hie einisch 
40 Franke, dert 80 u d Outobahnvignette muesch o no 
bläche! Das summiert sich de u we me das so macht, 
isch me de nid lang Millionär. Nimmt Bobby Car in 
die Hand. Ah, u das mit em Fiat Punto isch ou ganz 
eifach, dä ghört nämlech mym Mami. Italiänischi 
Qualität wie my Ferrari! 

Polizistin  Aha, so isch das, das han ig ja gar nid gwüsst. U wieso 
de soviel M-Budgetware? 

Millionär  Ja, das isch dänk alles für mys Mami. Ig hilfe ihre itz 
äbe e chley, wöl äs grad chrank isch, aber los, ig muess 
itze zu ihm gah. Tschüss, mi gseht sech sicher wieder 
emal by mynere Villa. Millionär klebt der Polizistin 
den Zettel auf die Stirn und rollt mit dem Bobby Car 
davon. 

Polizistin Du los, ig muess itz ou gah, d Arbeit rüeft, bis z 
nöchscht Mal u häb dyni Ching im Oug. 

Mutter Ja, wird ig mache. De viel Spass dir no. Tschüss. 
Max Aber Mami! Ig wott doch no Polizeiouto fahre, bitte, 

Mami! Ig wott, du hesch mer’s versproche! 
Mutter Nei Max! Ig ha dir’s nid verproche u überhoupt muess 

sie itz wyterschaffe! Mutter zieht Max von der Bühne. 
Schiebt in der anderen Hand den Kinderwagen weg. 

 
Akt 2, 10 

Am See. Wedding Planer sitzt auf einem Klappstuhl 
und fischt mit seiner Angelrute im Publikum. 

Wedding Planer Ach, isch das wieder schöns Wätter hüt. E 
perfekte Tag zum Fische. Aber wo si ächt die angere? 
By dere Rueh bysse aber d Fisch ällwä besser… 
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