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3 Grieegeniffte fürs Flaschenbrödl 
 

18.12.2015 

 

Charakter Abkürzung Akteur 
Elektro Büttner EB Robert 

Waschbecknbaur von Weer WW Jonathan 

Pumpn Wiek PW Heinz 

Gott GO Love 

Werner WE André 

Lisbeth LI Rosi 

Waltraut WA Melly 

Hannelore HA Katja 

Adelheid AD Marie 

Ramona RA Samanta 

Flaschenbrödl FB Katja 

Prinz PR Rookie 

Inge IN Marie 

Herbert HE Stefan  

Bierfee BF Rosi 

Goldmarie GM Melly 

Brechmarie M Marie 

Frau Molle FH Sabine 

Vader VD Stefan D. 

Bonds James BJ Arne 

Experte für unbebieberte Drehturmbedrohungen EX Arne 

Besucher Griiebacher Kirmes 1 B1 Paul 

Besucher Griiebacher Kirmes 2 B2 Robert L. 

Besucher Griiebacher Kirmes 3 B3 Menda 

Gestiefelter Kater GK Simon 

Schneetittchen ST Steffan D. 

Böse Königin BK Simon 

Sprechender Spiegel SS Love 

Eberts Isolde EI Katja 

Wettorfee WF Melly 

Baum BA Paul 
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Ofen OF Robert L. 

Sauna1 S1 Paul 

Sauna2 S2 Rookie 

Sauna3 S3 Heinz 

Zwölfe Z Robert L. 

Erzer1 E1 Simon 

Erzer2 Sauna E2 Samanta 

Erzer3 Sauna E3 Sabine 

 

Organisation 

 

 

ToDo - Liste 

Was? Wann und Wo? Wer? 

Programm aktualisieren  Katja 

Video Liste Pflegen   

Lieder Liste Pflegen   

Live-Stream vorbereiten 

Und nicht vergessen auf 

AUFNAHME zedricken 

  

Plakate aufhänge   

Plakate aufhänge    

Probe eins  ALLE 

Probe zwei / Liederprobe  ALLE 

Probe drei  ALLE 

Fete  ALLE 

Fettbemme schmiern  
Melly, Marie, Katja, Bine, 

Rosi 

Technik währnd doar Fet   

   

ausnichtorn und schloafm  ALLE 

   

   

 

Stefan K. 

Anne 

Christian 

Max? 
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Lieder - Liste 

Lied Wann? Wer? 

Titel 

O: Orig.Titel  

[Orig.Interpret] 

  

Griiebacher Kirmes 

[Viva Las Vegas] 

Anfang 

 Szene 2 
Stefan, Rookie 

Bierfee 

[I have a dream] 
Ende Szene 4 Stefan, Rookie 

Dets Lassn 

[Let it be] 
Ende Szene 6 Arne, Rookie 

Nei nein Schacht 

[Live is life] 
Szene 8 Gunnar 

B.I.E.R 

[YMCA] 
Szene 9  
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Video - Liste 

Video, Präsenationen, Musik Szene Wer? Fertig? 

VIDEO Metro Goldwyn Meyer 0   

VIDEO Warner Bros 0   

VIDEO V45 Century Fox 0   

VIDEO V45 INTRO  
0 Max 

Stefan K. 
 

VIDEO Abstimmun 100% Männor 

 

5 
  

VIDEO Luderers Abschleppdienst + 

Nochrichtn LRA 

8 
Max  

VIDEO Sportblock 

(Biathlon+Ausscheidungswettb.)  

8 
Max  

VIDEO: Königin schickt die 

Drehtürmle los wie in Herr der Ringe 

9 
Max  

VIDEO Badezuber 5 Stefan  

OUTRO Vaders Weihnachten Nach 9   

Imperialer Marsch 2   

Einspielung Steigerlied 9   
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Requisiten - Liste 

Requisite Verantwortlicher 

Feinribb Unterhem  

Bemme, Speckfett, Messor, [Rosen]kohl  

Katzenorhen Katja 

Schneckentorso Katja 

Korb Aaflanschstutzn Katja 

Basin Marie 

Eimor Marie 

Kronkorken Rosi 

Kissen Marie 

Katzenstulpen schwarz Marie 

Kluesteig Love 

2 Drehturm-Erzer Mützen Katja 

Kostüm Baum Katja 

Kostüm Ofen Katja 

"Zwölfe" Bierflaschnkostüm Katja 

Handy / Telefon Stefan D. 

Steckenpfer Didi 

Kokosnuus Robert 

Stiefel Simon Marie 

Schwarzer Schaal Marie 

Schwert Prinz + Maries Jogginghose Jonathan  

Spiegel Didi 

6er Bier Rosi 

5 Flaschen Sekt klein Marie 

Graue Schaal Marie 

Laser Schwert Heinz 

Kabeltrommel Robert 

Benes Katja 

Werkzeug + Elektro Didi 

2 Erzer Tshirts Katja 

Saune Zubehör (Handtuch, Bademantel, Flipflops) Paul, Rookie, Heinzer, Didi 

AnnanaSS Didi 

Fichtenzweige Didi 

Säge Didi 

Schneckentorso + Wetterfee Katja 
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Programm 

 

▼ Licht aus 

►  VIDEO Metro Goldwyn Meyer abspielen 

►  VIDEO Warner Bros. abspielen 

►  VIDEO V45 Century Fox abspielen  

►  VIDEO Intro V45 abspielen 
 

 

1. Szene: Im RiHo 
 

Akteure: GO, E1, EB, WW, EK, WE, RA, HA, WA, LI, AD 

 

► Szeneneinblendung Szene 1 abspielen 

▲ Licht an 
[Tisch und Stuhl / Kloßteig / Auslage hinter Pult] 
Gott kimmt nei und brabbelt vior sich hie [evtl mit  'Klaus'], 
is gelangweilt, etc.] 
 

GO:  Iesch hous! Iesch erschaff uns moll paar leit! [findet Kloßteig]  iesch denk des 

 kennt  gieh. [hochhalten Kloßteig]  Der is zwar scho weng driebor ar zim 

 erschaffen reicht des noch. [Erzer erschaffen] 

E1: [grinst bleed ] Glick aaauuf! 

GO: [erschrickt/panik]  ach du scheiße, wossn des!? Des kammer siesch ja net 

 ahgucken! Am besten iesch haus glei duet... 

E1: [entdeckt buttermesser]  Obacht! Iesch warr hier nat duet gahaue! Iesch ha 

 hiar des mMasser! 

GO: Du wasst aber scho dass mr in Gott net mittorm messer nieder kricht, oder? [läuft 
 hin, an messer]  Aua... des tut fei weh... 

E1: Des as ah a spezielles Gott-Niederkrieh-Masser. Ah wanns aussieht wie a 

 Buttermasser! 

GO: Doudrfior verbann iesch diesch du saukriebl! Und zwar nei... nei... wudn hie glei... 

 nein Keller! Nah. Neis Harnstahzimmor! Nah. Ah itze! Nein Schacht!!! 

E1: Dafür werr iesch mich rächen! Egal was de nosch schaffst, iesch wer n kriech 

 ahfange und deine nächsten schöpfunge vernichten! Mit drehtirmle! 

GO: Jaja, weng bleed biste und itze mach diesch fort! Sau. Vllt schaff iesch itze moll wos 

 ordentliches. Ah! Erste moll en Wirt! [schafft Werner]  

WE: Wasn itze lues? Grad hou iesch noch im pangalaktischen Gärschlamm  rimgeriort, 

 itze bie iesch hier... 
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GO: Ha du bist itze Wirt in RiHo. Und hahßen duste... Werner! 

WE: Ne und woss sell iesch hier itze? 

GO: Ne vllt zeich servieren? Leit bewirten? 

WE: Ne bist du bleed? Erstens e moll is hier kahner außer dir, und zweetens hou iesch 

 nicht zim servieren außer dem päckl offene kloßtach! 

GO: Scheiße, ganz vergessen is bior ze schaffen... Äh, moment *räuspern* 'Und iesch 

 sprach: Am Anfang war is bior!!! Oh und dr Kirsch! Ball ne Kirsch  vergessen!' 
 [Kiste von decke mit beidem drin - im Hintergrund m achen 
 alle hoch "Aaaaahh"] 

 Sue, dodrmiet wirste woll arbeiten kenne. 

WE: Ne weng dir allah mach iesch mor itze trotzdem noch net de finger schmutzich. 

GO: Himmelrarschundzwirn, dann mach iesch ehm noch paar kolleng! [Geht 
 angenervt zim kloßteig und wirft schnell drei klöß e → 
 kollegen entstehen] 

 Hier! Eins, zwei, drei. Zack, drei neie leit! Und itze sieh zu dass de vier bior und  vier 

 kirsch naufn tisch zelebrierst! 

3Kolleng: Ha, iesch nimm ah 4 Bior und 4 Kirsch. [sagen die ja immer] 

WE: Scheiße, doch noch arbeiten... neja ne gut. [verteilt das zeug]  

Alle: Ne dann erste moll: PROOOST! 

WE: Du, sach e moll gott. Iesch hätt aber ah gern weng e was zim ahgucken. Su e art 

 Sindnbock zim hiestelln. Verstesste? 

GO: Ne soulang noch kloßtach dou is krieh iesch des hie denk ich. [schafft ramona]  

 Die hahßt itze Raaaaaaaaaamona, reicht des? 

RA: [fängt a rimzenörgeln]  

WE: [redet einfach über ihr genörgel weg]  neja also schieh ahzesäh isse 

 ja, aber des gekeif... nah, wart. [an ramona gerichtet]  du gesst itze erste 

 moll nein keller und ieborprüfst meine regler! Wenn de alle 40, +/- 39, regler 

 gemacht hast, dann kimmste widdr und kellnerst weng. 

RA: Muss des sei? 

Alle: JA!!! [Abgang Ramona]  

GO: Iesch mach ah fort. Hou noch weng e universum ze leiten. Viel spaß eich noch. Man 

 kloßtach nimm iesch widdr miet. Iesch schaff eich aufm wesch noch e paar weibor, 

 ge. Tschiss! [abgang Gott]  

 

EB: [schaut sich verdutzt nach rechts zu PW und dann zu  WB um]  

 Du WB sochemol wer issn des nehm mior? Kenn iesch den? 

WW: Ne mensch Elektro Büttner des is dor Pumpm Wieck von dr Randsiedlung 

drunntenRuewisch. Miet dem installior iesch grod drinne dem neie Landratsamt, also 

hier in Lenk sein neie Schrein… Tempel… Huldigungshalle… neja du waßtscho, dees 

grueße Kaufhaus driem Plaue, de Schwimmbod- und Saunedeschnigg im Parkhaus.  

EB: Achsue… ne sochs doch gleisch. Mior kenne uns doch scho seit 30 Goar. Grieß diesch 

Pumpm Wieck. Mensch du hior und net Hollywood? 
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PW: Ne grießdieschner Elektro Büttner. Mensch mior soßen doch letzte Woch erst beim 

Ziegn Fred mietn Holz Schwabbe im Vereinsraum vom Kleintierbesaamorvorein und 

ham e Bior getrunkn. 

EB: Ka scho sei. Irngdewie ka iesch miesch bis vor e paar Minutn a nüscht meh erinnorn.  

WW: Ach echal! Iesch ka miesch na ewos genau erinnorn, nämlich das hior is Bior und dr 

Schnapps fehlt. [ruft laut]  Weeeeeeernor mior ham Durscht.  

PW: Wernor mach mer ner erstemol 3 Bior und 3 Schnapps! 

EB:  Ha, mior a. 

WE: Raaamooonaaa!!!  Mior a. 

WW: Ha und mior a. [Ramona bringt Bier und Schnapps, schenkt ein 
und Kollegen prosten sich zu] Prost Kollegn. 

EB: Mensch Ramona diesch hammer abor lang net geseh. Du sisst abor heit gut aus. 

RA: Nejadr Werner hat miesch in letztor Zeit immoreweng kurz gehaltn. Iesch mußt 

druntn Kellor eschal de V-BSL-Flanschmuffn kontrolliern. Das die a 3 Atü Druck 

behaltn. Abor des war mior dann ze langweilisch und itze mussr dor mietlehm das 

iesch wiedor kellnor, ne Werner? 

WE: Ne grießt eich ner erstemol Kollegn. Mor kimmt ze gar nischt mehr seitdem de 

Ramona wiedor kellnort. Iesch kas eich sogn, de Vrantwortung, de Vrantwortung. Du 

mußt ieborall e Aach drauf ham.  

RA: Socht ner emol, wos machtn ihr eig doraane? 

WW: Ne mior machn unnor vrdiente Mittachspause.  

RA: Isis doch abor frieh halb 10e. Und solltet ior net in Plaue arbeitn? 

WE: [zu Ramona etwas leiser]  Du Ramona sachemol hast du net untn Kellor 

 noch e paar Kronkorkn ze sortiern? Du machst mior doch hior de Hälft vom Drittl 

 von meim virtuellnI Umsatz kaputt.  

RA: Nüscht mach iesch. Und du sisst itze a emol zu, das de wiedor hintor dein Tresn 

 kimmst.[Ramona geht ab]  

EB: Socht emol wie leffts eischntlich driem in Lenk sein Templ? 

PW: Neja Arweit iebor Arweit. Net emol e gescheite Friehstickspausenfettbemm gibts. Die 

 komme afach net noch miet dem ganzn Zeich was die ham welln.  

WW: Ha do noch e neier halbeloxierter Elfenbein-Seifnspendor und hior e von dr Ferne aus 

beheizbaror Saphierklositz. Ka Wundor des do de Kostnexplodiern. Iesch komm gar 

net nooch miet Ieborschdund nauf schreim. 

EB: Abbrobos Ieborschdund, wue issn eigentlich dor Eisenkiesling? 

PW: [feixend] Ach der alte Lump, der hots ganz gescheit gemocht. Den hoo ich vorhin 

noch geseh, wie ror mit de Sekritärinnen "gepriieft" hot, ob de volleloxyrten Schraum 

drinne ne Whirlpool haltn. 

EB: Des macht`or richtisch. Prost aufm Eisen Kießling! 
[Werner kommt, schenkt Schnapps ein und Kollegen tr inken] 

WW: Wißter was itze ze unnorm Stress dorane noch fehln dätt?  

PW,EB:[rufen gemeinsam]   Haaaaaa… unnore Weibor.  
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[4 Weibor un wiedor de Ramona kommen auf de Bühne] 

HA: [böse]  Orr naa, wos macht ihr denn lang wiedor hier?! 

WW: Naa, net mei Alde lang wiedor! 

PW: Mensch Adelheit, woss sell denn des? Iich hatt dor doch gesocht, dass du mich be 

 meine dringenden Dermine net stern sellst... 

AD: [böse mit Pflumpf]  Iich denk du wollts dir heit mei Plumpf emol aagucken? 

EB: Meensch, WA, was machst no du scho wiedor hior? 

WA: [schnippisch]  Mior sei mit dor Ramona zum Kaffeekränzl vorabredet! 

[Ramona bringt Sekt un Weibor stoßen erstmal an "Stößchen" ]  

EB: [besonders betont]  E Kaffeekränzel...um die Uhrzeit? 

HA: E Bior un in Schnaps um die Uhrzeit? 

WW: Weil miors uns vordient ham, net sue wie ihr mit eiorm gekiefotz un dem schlechten

 gekoch jeden Oohmd! 

LI: [abfällig, genervt]  Ach, echal des alte Gelatsch mit eich! [leicht 
 verwundert / nachdenklich]  Abor, woss miich eweng wunnert... Mei 

 Eisenkießling hat gesoocht, dass er noch viel ze dah hot. [langsam etwas 
 böse] Wue is denn der, wenn ihr hier sad....? 

EB: [druchsend]  Ähh....nujaa...der wollt glaab ich unten im Göltzschtalcenter in 

 Auerbach noch ewos...hier...eweng Soßenbinder hulln. 

WW: ...Un dir wollt er denk iich a noch e Käsbocki von dor Aral mietbringe. 

PW: Haa, des wollt der alles machn, nachdem or mei vollvorchromte Massagepump mit 

 dor Tiefgaragentechnick vorschweißt hot. [anerkennungsvoll den Kopf 
 schüttelnd]  E guter Gung... 

LI:  [böse]  Des stimmt doch nie im Lehm! Der kaa wos erlehm wenn nor dorham 

kimmt!  

HA: Haa, mir det`n uns aa emol wünschen, dass ihr uns eweng besser behandelt! 

WA: [mustert EB]  Un e bissel mehr auf eior Äußeres kenntet ihr a achten... 

EB: [ungläubig]  Wos passtn dir net an meinor schiien Latshuus un dor Bierfahne? 

AD: [zu WA] Ach gibs auf, des hot doch a kann Zweck meh... 

HA: [zu WW anklagend] Un du kennst mir a emol wiedor e Kompliment machen, wie 

 damals zur Griebacher Kirmes, als de maantest ich hätt schiiene Kliies... 

[alle Weibor + Raomona e grußer Seufzer]  

AD: Sue Gott der unnere Männer erschaffen hot, hot einfach tüchtich dornehm gelangt... 

LI: Ich det mich ner EINMAL fühln welln wie e Prinzessin. 

WA: ...Mit rom Prinz aufm weißen Pfer...un net besoffen auf dor S51... 

 

[4 Weibor fangen an richtig bleed die Titelmelodie von Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel zu singe "La La La La L a La..."]  
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HA: Es war emol, vor net allzu langer Zeit e Madl aus Poppengriie [geht ab]  

AD: Die hatte in ganzen Doch nischt ze lachen... [geht ab]  

LI: ...Musst echal ner kochen, putzen un Aaflanschstutzen drechseln[geht ab]  

WA: [gespannt]  ...doch dann hot sich alles verännort... [geht ab]  

▼ Licht aus 

 

2. Szene: Dorweil aufm Dohdesstern 
 

Akteure: VD  

► Szeneneinblendung Szene 2 abspielen 

 Imperialer Marsch wird eingespielt  

▲ Licht an 

 

VD wischt de Bühne von links nach rechts 

▲ Licht aus 

 

3. Szene: Drei Kliies fürs Flaschenbrödl 
 

Akteure: B1, B2, B3, FB, PR  

► Szeneneinblendung Szene 2 abspielen 

▲ Licht an 

 

 [Besucher Griiebacher Kirmes kommen auf die Bühne +  Leibi 
mit Borat – � tanzen zum Lied] 

 

LIED:  Griebacher Kirmes 

 

Aamal im Gahr ja do stett mei Seel 
Ja da stett mei Seele in Flamme 
Do vorsauf iech in an Ritt man Monatslohn 
Und richt miech ordentlich zesamme 
Iech zieh de gute Winchester und Frottees aa 
Rasier mir maane Eier, spuck nei de Haar 
Gitt niebor Griebach, des is ja wohl klar 
Griebacher Kirmes, Griebacher Kirmes 
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Aamal im Gahr steppt dortn dor Bär 
Do Komme se vo ieborall her 
Falkenstaa, Zwota oder Markneikirng 
Do driem herrscht ordentlich Vorkehr 
In dor Schlang bim Ausschank do is dichtich Betrieb 
De Kapell bläßt aans ums annere Lied 
Schiene Weibor, ranke Bossen wie mors nirngswu sieht 
Griebacher Kirmes, Griebacher Kirmes 

Griebacher Kirmes is ä heißes Pflaster 
Sowie manch ann sei Laster 
Do fließt is Bier in Massen 
Griebacher Kirmes do gibts ordentlich Gebranntes 
Do gibts eimannfrei Bambes 
Haste aamal gekost 
Kasste nimmor dorvaa lassen 

 

Omd is des ä wahre Schau 
Do sei alle richtich blau 
Do guckt kaaner mehr gerode aus 
De Musik die Macht Radau 
De Leit Fahrn aus dor Haut 
Do werd wie wild getanzt 
In dor Menge auf dor Tanzfläch kocht is Blut 
De Hemmschwell is im Kellor, jeder fass sann Mut 
De Maadle und de Bossn zamm hehm ihrn Krug (und schrein) 
Griebacher Kirmes, Griebacher Kirmes, Griebacher Kirmes, 
Griebacher, Griebacher Kirmes 
 

 
[Flaschenbrödl sitzen traurig mit eweng Holzzeich a uf dor 
Bühne. Statisten laafen besoffen vorbei, Gröhlen un  
beachten sie gar net...Sei eweng obszön....Plötzlic h kommt 
aaner aufm Holzsteckenpfer vorbei "geritten" schaut  sich e 
bissel um un fängt aa ze singe]  

 

 

PR: [sehr nobel un fein]  Entschuldigt, Oh Holde Maid, wo geht es denn hier zur 

Griiebacher Kirmes? [Pergament Einladung]  

FB: Sue e bleede Froach. Sie sei doch lang doo...  

PR: Ah, sehr interessant. Könnt Ihr mir eine Lokalität besonders empfehlen? 

FB: [deutet in verschiedne Richtungen, Prinz ganz begei stert un 
interessiert]  Neja, wenns sei muss...Dort issis Biorzelt, do dor spektakuläre 

Autoskuuter un dort driem bricht de Juchend immer hintor de Heck vom Sportplatz... 

PR: [leicht umschmeichelnd]  Un was hat dieses kleine Täubchen auf Festivität zu 

suchen? 

FB: Wenn Sie zum Hähnle Maah welln, müssen Sie fei dort niebor... 

PR: [vornehm lachend]  Hahaha. Dieser zauberhafte Humor! 
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FB: Ich vorkaaf volleloxyrte zwansscher Drehturm Aaflanschstutzen, des sitt mor doch. Sie 

sei wohl e .... e Zugezuungner, hä? 

PR: Sozusagen [geht nen Schritt aufs FB zu]  Gekommen auf der Suche nach 

einer geeigneten Braut. 

FB: Iich such momentan noch meine Kronkorken...Die Guten nei de Bix un de schlechten 

nauf de Hitt. 

PR: Euer Fleiß un Engagement ist wirklich bemerkenswert. Kann ich Euch helfen? 

FB: Freilich, du kassd emal was haldn. 

PR:  Selbstverständlich edles Fräulein, was soll ich halten? 

FB: De Backn, und itze setz dich hier hie, [anzüglich] du kasst mior emol helfen be 

meinor Bix doraane... 

PR: Euer Witz und Charme ist betörend, genau wie Euer Bierduft. 

FB: [immer mehr anzüglich]  Na haaa... Dei klaans Ärschl is a ganz schee betörend 

in dere Leggins. Soch emol kasst du an a be annere Sachen sue gut "zur Hand geh", wie 

de geschwolln labern kasst? 

PR: [stolz]  Natürlich. Ich lege meiner Braut die Welt zu Füßen und besorge Ihr alles, 

was sie möchte.  

FB: [obszön]  Oh, besorgen klingt gut. Neja wenn des sue is, dett ich eiror Meiestät emol 

zeing, wue de Griiebacher HighSoSeiity hintor dor Tunrhalle rumfummelt. 

PR: Soan. Das frolocket amüsant. Steigt auf mein edles Ross! 

 

[FB steht auf, geht zum Prinz un stolpert dabei übe r ne 
Flasche Bier...Verliert dabei Zwei Kliies] 

 

FB: [entsetzt]  Naa, meine scheen Kliies! 

PR: Ach kein Problem meine Teuerste, da haben wir am Sonntag gleich nochwas zu de 

Rolladen. 

 

[Beide "reiten" zusammen auf dem Steckenpfer davon]  

 

▼ Licht aus 

 

 

4. Szene: Drei Schnittchen un Rosenkohl 

 

Akteure: EB, EK, WW, RA, HE, IN, WE 

► Szeneneinblendung Szene 3 abspielen 

▲ Licht an 
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[3 Kolleng un Werner+Ramona komme wieder auf die Bü hne un 
sitzen quasi immer noch im Riho un überleng itze wi e e 
gescheite Geschicht ausseh kennt...]  

EB: Ach ich iich was a net. Ich fand des ganz schee kitschich. 

PW: Haa, unnere Weibor erzähln echal ner settn schiggimiggi Scheißdreck, der gar nischt 

mit dor vuchtländischn Mentalität ze dah hot. 

WW: Ich det song, mior ezähln aafach a emol sue e Geschicht, abor desmol e realistische... 
 

▼ Licht aus 

� SPOT auf Herbert 

[Märchen: Herbert kommt im Feinribb Unnerhemd auf d ie Bühne, 
setzt sich auf enn Stuhl un zappt vorm Fernseh, tri nkt 
gelangweilt Bier...] 

HE: INGE?!! Wos gibtsn heit Oohmd ze essen? 

� SPOT auf Inge 

 [Inge kommt freudestrahlend rei mit nem Tablet wo 3 
Schnittchen un e Rosenkohl drauf is] 

IN: Drei Schnittchen un Rosenkohl! 

 [Inge un Herbert sitzen weiter im Hintergrund auf der Bühne 
un essen ihr Schnittchen un schneiden den Rosenkohl  an] 

 

▲ Licht an 

PW: Orr des war e schiiene Geschicht Elektro Büttner. 

WW: Ha sue schee kurz un aufm Punkt gebracht. 

EB: Haa ich wass scho, dodormit kaa mor sich als Vuuchtländer ehm am meisten 

identifiziern! 

RA: [Kopfschüttelnd]  Ior seid doch a nimmer ganz dicht, wobei wenn ich mir des 

angugg, seid ihr ganz schee dicht. 

WE: Also settn Scheiß hoo ich scho lang nimmor geheert. Do is ja des Gelatsch von meinor 

Ramona spannender.  

RA: Hey! [schlägt Werner mal kurz in die Seite]   

WE: IICH erzähl eich itze ewos, do ziehts eich in Gummizuch vom Schlippor aus. E Geschicht 

mit ... Handlung ... Bier ... un Sexapiiel! 

 

� SPOT auf Werner 

 

WE: [zum Publikum]  Sue liebe Leit, des is itze de Stell in dor Fete, wue is Bublikum 

entscheiden derf, welches sexy Video gezeicht werd. Variante A wärn 7 geile, nackete 

WEIBOR, die sich im Badezuber räckeln. Oder nemme Se Variante B in der stattdessen 

7 nackte Männor boodn. Zur Oostimmung ham se itze sue Oostimmungsfernbedinung 
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unter ihrn Sitzen un dann dricken se aafach Knopf A oder B. [nimmt Fernbedinung] 

sehen se, ich drück itze z.B. B für de Kerle... 

 

VIDEO:   Abstimmung 100% Männor 

 

WE: Na wenn des sue is....iich hätt mich zwar anners entschieden, aber entsprechend dem 

eindeutigen Ergebnis wird itze Variante B mit de Männor gezeicht!  

 

▼ Licht aus 

 

VIDEO:    Badezuber 

 

 5. Szene:   Frau Molle Spezial 
 

Akteure: GM, BM, BF, FM, BA, OF 

► Szeneneinblendung Szene 4 abspielen 

▲ Licht an 

  

SPOT auf Goldmarie 

 

[GM kommt auf die Bühne, strickt un fällt in das Ba debasin] 

[Gm steigt irritiert aus dem Basin un guckt sich um ] 

GM: Hups, jetz bin ich hier rein gefallen....Wo bin ich denn hier gelandet.  Oar sue e 

schiiener Baam, abor soch ner mol, wos fehlt denn dir. 

[geht zu dem Baum un is eweng mitleidig] 

BA: [traurig]  Och meine Äppel hot jemand aafach runter geschüttelt un itze ho ich 

kaane mehr... 

GM: [backt ihr Brotbüchse aus]  Du armer, hier guck ich ho sogar noch in Epfel 

dinne meior Brotbix...Es is zwar net viel, abor kaaste ham! [gibt dem Baum den 
Epfel]  

BA: Orr danke, dei gutes Wesen wird dir noch viel bringe! 

GM: [singt eweng vor sich hin, laaft eweng bleed rum]  Orr wos riecht 

denn hier sue aagekoogelt? 

OF: [panisch un wütend]  Sue aane Scheiße, guck dor den Dreck a... Meine ganzen 

Bemme sei vorbrennt. Wie soll ich denn ner itze dodormiiet de hungrigen Mäuler vom 

Kunzn Beck stopfen?! Des is a Hodenlose unverschämtheit! 

GM: Mensch, reech diech net e sue auf, die Rentner merken des e net, nimm aafach mei 

letzte Speckfettbemm, die beruhigt is Gemüt. 
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[OF freut sich un beißt ne de Bemm] 

OF: Hmmmm, frisch von Vorgstern, des schmeck iich glei....Un a eweng klamm. 

GM: Haa mei Brotbix is net ganz dicht. Des kimmt vo dem Basin....äh...Brunne. 

[GM läuft un singt noch eweng un beobachtet die Fra u Molle] 

 

SPOT auf Frau Molle 

 

[Frau Molle steht die ganze Zeit auf dor Bühne, guc kt nauf 
ihre lange Liste] 

FM: Nu wos hammer denn da.... E paar Flocken für Dresden... E paar für Berlin...neja a noch 

e paar nah de See...neja die Kring ner Schneereng.... dor Westen...äh is kapitalistische 

Ausland vorträcht a noch eweng....Oh Stuttgart [spuckt + 1 Feder]  ...hm un 

wos blabbt noch übrig....Ah is Vuchtland, neja die vertroong scho eweng mehr [haut 
is ganze Kissen nunter] 

[GM kommt um die Ecke un bekommt was von den Federn  ab] 

GM: Jaa, kaa ich dir fei eweng helfn... Du sisst so gestresst aus. 

FM:  Mei gute des is abor schee, ständig hoo iichs mitn Kreiz. Du kasst e bissel Schnee 

Schippen oder du haust aafach des ganze Bettzeich itze noch naufs Vuchtland. 

[GM sammelt paar Flocken auf, haut ein Kissen nunte r...] 

FM: Haste fein gemacht... E gudds Madel... Hier iich hoo noch eweng scheenes Lametta ... 

Itze biste de Goldmarie. 

GM: Orr, danke des wollt ich mir scho echal im Thomas Phillips hulln. 

[GM get freudenstrahlend zurück, guckt nei des Basi n....Auf 
dor anneren Seit steht de Brechmarie un guckt besof fen a 
nei des Basin....hängt über dem Rand un die hebts l ang 
total]  

[GM steigt aus dem Basin un zeigt der BM stolz das Lametta] 

GM: Guckemol, wos iich von dor Frau Molle kriecht hooo. Eweng scheenes Lametta weil ich 

immor sue fleißig na dere ihr Kissen geklopft ho. 

BM: [stöhnend]  Orr mir is sue schlecht, net sue laut..., Gestern war is letzte Bier 

schlecht....wie ieg jeden Doach... Orr ich muss brechen. 

[Währenddessen fällt sie brechend in das Basin] 

GM: Orr des is aber eklich, ich mach ham un häng mei Lametta auf. [GM geht ab] 

 

SPOT auf Brechmarie 

 

[BM steigt aus dem Basin un guckt sich um mit Eimor  un 
verliert ihr Bier!] 

BA: [traurig]  Och meine Äppel hot jemand aafach runter geschüttelt un itze ho ich 

kaane mehr... 

BM: Is mir doch scheiß echal, ich hoo grod annere Pr......[brechend] obleme. [bricht 
an den Baum - Heinzer nauf de Fiieß] 
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BA: Iiiiiiiiiii. 

[BM geht weiter un trifft auf den Ofen, torkelt dab ei] 

OF: [panisch un wütend]  Sue aane Scheiße, guck dor den Dreck a... Meine ganzen 

Bemme sei vorbrennt. Wie soll ich denn itze ner de hungrigen Mäulern vom Kunz Beck 

ze stopfen?! Dis is a Hodenlose unverschätheit! 

BM: Hast du was zum Stopfen....ich brauch was, was meinen Alkohol aufsaucht.... Oder e 

Rollmops un in Doppelkeks wär a net schlecht. 

OF: Du alte Schluntorchel, guck dich neremol a! Des geschieht dor scho ganz recht! 

[BM bricht nochmal, torkelt weitor geht zur Frau Ho lle, die 
auf ihrem Balkon sitzt un e Bier nascht] 

FM: Orr mensch, mei Hüllse is lang wiedor alle. Hier du dort driem! Bring mir emol e Bier 

miiet ausm Kellor. 

BM: Naa, ich hoo vorhin lang mei Bier verlorrn un außerdem die Höhenunterschiede 

vertrooch ich net, mir is sue schlecht... [schwankt]  

FM:  Mit dir is nischt los. Du denkst wohl a, du krisst alles nei ne Arsch geblasen?! Die 

annere die grod do war, des war e guts Madl...Aber du, du verträchst doch 

wahrscheinlich net emol e Bier... Mach dich fort! [stoßt BM weg]  

[BM fäält hin, bricht un stöhnt ganz gequält] 

BM: Oh wo kommt denn das ganze Pech her.... [brechen, vergisst dann ihren 
Brecheimor. BM wird von der FM mit schwarzem Tuch 
zugehüllt]  

[BM wird von BA mit Apfel beschossen un dann von OF  von dor 
Bühne gerollt, FM is traurig gukckt eweng rum un is  
ungeduldig] 

 

▼ Licht aus 
SPOT an auf Rosi 

 

[Rosi kommt auf Bühen, guckt nei des Basin un will des Bier 
raus fischen - fällt dabei selber nei, rollt sich n ei] 

BA:  [traurig]  Och meine Äppel hot jemand aafach runter geschüttelt un itze ho ich 

 kaane mehr... 

BF:  Hier haste e Bier... 7 Bier sei a e Schnitzel 

BA:  Abor des is doch ner aans...?! 

BF:  Passt scho! 

[BF geht weiter zum Ofen] 

OF:    [panisch un wütend]  Sue aane Scheiße, guck dor den Dreck a... Meine ganzen 

 Bemme sei vorbrennt. Wie soll ich denn itze ner de hungrigen Mäulern vom Kunz 

 Beck ze stopfen?! Dis is a Hodenlose unnverschämtheit! 

BF: Hier gibste den Rentnern e warmes Bier, dann kaaste ihnen des a eweng aawaang! 

OF: Des is gute Idee, auf dich kammor sich verloon. 

[BF geht weiter, Frau Molle nägelt eweng rum] 
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FM:  Orr mei Rückn...mei Kreuz des tut sue weh! Un durscht hoo ich aa un beweng kaa ich 

 mich a irgendwie nimmer seit dem ich die Brechmarie vom Balkon gerollt hoo. 

[BF schleicht sich von hinten  an, ränkt FM ein un gibt ihr 
noch e Bier] 

BF:  "KNACK!" Un hier hab ich dir a noch e gute neue Hüllse mitgebracht. Des wärmt un 

 entspannt.....un is gut für e alte Fraa....äh de Seele! 

FM:  [stöhnend]  OOOOHHHR! Du bist die Erwählte! Auf dich hoo ich die ganze Zeit 

 gewart. [holt den Brecheimor hoch]  

  Zur Belohnung überschütt ich dich itze mit.....neja dodormiet lieber 

 net....[zaubert e bissel rum]  BibidibabediBier... Mit kronkorken!!!! 

 Sorge dafür, auf dass  das Wernes auf ewig fließet [überkippt BF mit 
 Kronkorken] 

 

[BF zieht sich aus un stellt sich unter die Kronkor ken] 

 

 

6. Szene: 007 auf einen Streich 
 
Akteure: BJ 

► Szeneneinblendung Szene 5 abspielen 

� SPOT auf BJ 

 

[BJ sitzt alleine an nom Tisch auf dor Bühne mit e paar Bemme 
un Speckfett] 

[Bondmusik einspielen. Düm düdüdüm dümdümdüm …..]  

BJ: [ganz cool]  Iich biie dor James... Bonds James, un iich schmier 007 auf einen 

Streich! [kurze Pause] Mit Speckfett...gerührt un net geschüttelt.  
[Ext siehm Bier]  

 

▼ Licht aus 

 

▲ Saallicht an 

 

Pausenvideo abspielen [15 Minutn Pause!] 
 

▼ Licht aus 
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 7.  Szene: Is Märchn vom gestiefelten Kater 

 

Akteure:  GK 

► Szeneneinblendung Szene 6 abspielen 

▲ Licht an 
 

[Typ mit Stiefel un Katzenohren kommt auf die Bühne ...Hat ein 
Bier in der Hand  und Rülpst] 

GK: Guudor Vador… hoo ich ´n Kater! Drum nemmt mors net iebel ich spei glei nein Kiebel. 

[Typ nimmt noch nen Schluck Bier un geht wieder ab]  

  

▼ Licht aus    

 

8.  Szene: Is Märchn im VRF 

 
Akteure:  EI, WF, EX 

►  Szeneneinblendung Szene 7 abspielen 

 

VIDEO: Luderers Abschleppdienst + Nochrichtn LRA 

 

▲ Licht an 

 

EI: Grießt eich Leid, Iich bie de Eberts Isolde und Ihr habt lang wiedor 

 eigeschalten ze de Breaking News im VRF. 
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 Plaue:  De 82 Jährige Fickerts Ella is nach ihrer Verhaftung weng 

 RentnerRollatorenRandalierRei ausm Plauner Gefängnis geflohe, in dem se 

 mit ihrem Strafrollator geng de Gittorstäbe gerollt is. Dor Gefängnisbetrieb 

 kaa auf unbestimmt Zeit in Plaue nimmor stattfinden. Von dor derzeit 

 flüchtigen Fickerts Ella geht ein enormes kriminelles Potenzial aus un es wird 

 vermutet, dass se sich aufm Wech nach Vuuchelsgrie befindet, um ihren 

 vollvorzinkten Ersatzrollator ze hulln. 

 Klingedohl: Radikale Kleintierräuber sei am Sunndich Ohhmd nei ne 

 Klingedehler Zoo eigebrochen un ham drei Märchweinchen geklaut. Ein 

 weiteres wurde schwer am Ohr vorletzt un üborlebte den heimtückischen 

 Raub ner knapp. Die übrigen siem Märschweinle wern derzeit 

 traumatherapeutisch in Untergöltsch behandelt. 

 

 Un dodormiet itze wie immor zum Sportblock un dodornoch zum Wettor. 

▼ Licht aus 

VIDEO: Sportblock (Biathlon un Ausscheidungswettbewerb) 

▲ Licht an 

 

[EI geht kurz ab, WF kommt auf die Bühne] 

WF: Sonne - Regen - Nebel - Schnee - Mit iror scheenen Wettorfee. Dor milde 

 Windor hat is Vuuchtland voll im Griff. Minus 14 Grad in Oeslnitz – Minus 20 

 Grod drah in Lenk seinor Finka an dor Pöhl – gemütliches Wettor zum 

 Eisboodn –  un is maximale Wärmemaximum hot wiedor emol Morgenröte-

 Rautrenkranz erreicht mit Minus 35 Grod, sodass dor Eiswein im 

 Permafrostbuudn de höchste Öxelzahl drei Doach vor Heilich Oohmd 

 erreing wird. Wie de Meinls Gerda soong det: Es is nei zu zu, naus zu zu un 

 niebor zu is a zu. Un ab un zu, is ganz zu! 

 

[EI kommt mit dem Schneckentorso ganz langsam als S peedy 
mit der Eilmeldung zurück un übergibt sie an die 
Wetterfee] 

WF: [überrascht]  Oh do kimmt ja lang wiedor e Eilmeldung. [plötzlich 
ganz seriös]  Böswillige Drehtürmle erreichn soeben Schiiehaad un sei im 

Begriff de Grenz ze ieborschreitn. Die erzgebirgischen Agressoren fordern die 

Herausgabe des ... [zögernd, zweifelnd]  Schneetittchens ... [zu EI]  

Eberts Isolde, vorstehst du des?! 

[genervt]  Orr Eberts Isolde, hast du des miietkricht? [rämpelt EI 
leicht im Schneckentorso an]  Mensch du sellst doch net echal die 

unterbezahlten Nebenjobs vom VRF aanemme. 

 

EI: Äh haa haa, stimmt richtig... Nun live Zugeschaltet unser ehemalige Experte 

 für Bebiberte Geiselnahmen, der im Sommer nach nem Biberangriff zum 

 Experten fior unbebieberte Drehturmbedrohungen umgeschult hat. Bitte, 

 liebor Schniedels Lutz, wie schätzen Sie die Lage ein? 
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EX: Ich dets lassen. 

 

LIED: Detts lassn 

 

Rollatoren die tunne einfach net auf de Strooß passen, 

iesch sooch dor Fickkerts Ella, iesch däts lassn. 

 

Itze is die alte ausm Knast raus, Mensch is denn des zu fassn, 

iesch soochs eich sue wies is, iesch däts lassn. 

 

Ref.: 

Iesch däts lassn , 

iesch däts lassn, 

iesch däts einfach ner lassn, 

scher dich nein ne Knast nei, 

ich däts lassn 

 

Kimmt dor Erzer ausm Schacht, weil er sucht e wos zu aasen, 

Do sooch iesch ne neis Gesicht nei: ich däts lassn. 

 

Do guggt dor bleed und faselt wos von Drehtermle in Massen, 

du hast wohl net geheert, iesch däts lassn. 

 

Ref.: 

Iesch däts lassn, 

iesch däts lassn, 

iesch däts einfach ner lassn, 

scheiß doch nein ne Schacht nei, 

ich däts lassn 

 

Iesch däts lassn, 

iesch däts lassn, 

iesch däts einfach ner lassn; 

lassn, lassn, lassn; 

ich däts einfach ner lassn. 

 

"Instrumentalsolo"  

Solo… Arne zerreißt sein Nicki 
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Ref.: 

Iesch däts lassn, 

iesch däts lassn, 

iesch däts einfach ner lassn, 

ich scheiß dir nei ne Schacht nei; 

ich däts hassn 

 

Iesch däts lassn, 

iesch däts lassn, 

iesch däts einfach ner lassn; 

lassn, lassn, lassn; 

ich däts einfach ner lassn. 

 

 

▼ Licht aus 

 

9. Szene:  Schneetittchen un die Siehm-hitzr  Rotz gekaaft 

 
Akteure: S1, S2, S3, SS, ST, BK, Z 

► Szeneneinblendung Szene 8 abspielen 

▲ Licht an 
[es fehlt jmd, der jenige liegt mit Angina im Bett,  die 
anderen finden das de Angina ne richtig geile is!!! ] 

  

S2:  Mensch Annidda mior welln de Saunauhr rimmdrehe, kimmst du langsam e mal rei? 

 

BK:  Haa iech komm glei, ich muss fix guggn ob mei Augnringe noch konzentrisch sei. 

[guckt verdutzt in den Spiechel]… U ah! Wer is nu des?! Ach mensch 

Brill vergessen… Spieglein, Spieglein an dor Wand! Wer is de scheenste im ganzen 

Vuuchtland? 

SS:      [ausm off] Neja, neja….die mitn scheenstn Teint…de längstn Neechel…also 

Fußneechel….un de straffstn Kliies…..ah naa! De scheenstn Klies hot is 

Schneetittchen, hintor den siehm Berng in Berng aus Berng.  

BK:       [rastet aus]  Wos bistn denn du fior e beschissenor Spiechel! Mior wos von 

irgend ner Schneetittchen [betont]  ze erzähln. Ach ich glaab dir eh ka wort 

mee seit dem de gesoacht hast ich ho zellulithe. Sue leit, moacht platz ich kumm 

rei. 

S1:  Sue, dor FKK-Sauna-Club, 1904 dor 8 siebmhitzer , vorstandssitzung 28 is 

eröffnet. Gibt’s Themen die noch net auf der Toachesordnung stenne? 
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S2:  Joa, hier iech hätt noch e thema. Und zwoar der Fichtennadelduftgehalt im 

Aufgussaamer is meines erachtens nach, ausser Norm nach der neuen EU-ISO 

Verordnung die nach VDE neu ausgelegt worn is. 

S1:  Wer stimmt fürn Antroach? 

[Stimmmeldung, alle melden sich dafür] 

S1:  Einstimmig Abgelehnt. Noch so nen bleeden Antroach und du flieschst raus 

Bernd. Dann ho iech noch ewos ze verkünden. Mior ham hior besonnere 

Leistungen ze würdigen. Dr Fickorts Karl-Heinz hat de letzte Preis-Sauna-runde 

mitm Grand-Ouvert eröffnet. 15 Bier vorm 90 groad sauna gang trotz re und 

contra! 

[Anerkennender Applaus von allen] 

S3:  Dann koa iech itze in ersten Aufguss verkienden. Wir ham heit nen grueßen 

Ehrengast in unnerer Mitte. Dor 1. Saunagang wird von dr vuchtländischen Sauna 

Weltmeister prinzessin eröffnet mit dem Siechor Aufguss dr vereinten 

landratsämter schreiersgrie-treie. Dor Bockwurst-Wasser-pfeffi Aufguss. 

 

ST: [mit Misswahl-Band]  Grießt eich leit, iech bie is Schneetittchen und ich zeich eich 

itze mal wie mor nen richtschen aufguss macht… 

[Schneetittchen kommt in die Sauna macht nen Sauna- Aufguss mit 
ner Flasche auf eine Herdplatte(WU? So dass schön d ampf 
aufsteigt, die sauna gäste könnten sich hjetzt mit 
reißig(des zeich was an nem nadelbaum wächst] schla gen] 

 

ST: Als musikalische Untermalung während ihr eior sorgfältig wiedor ah trainortes 

bior ausschwitzt kimmt itze dor neidörfel philipp (oder walthers markus] mit  ner 

ergebirgischen volkshymne. Ich was, es is e erzgebirgisches lied..aber mor soll ja 

ah sein feind( interkulturell kennenlerne sein) kenne ausserdem is 

weihnachten..do sell mer ja ah mal an die mittelbeminderten denken. 

[ (mit Erzerhut) kommt mit Tuba rein/ oder instrume ntal, Paul 
singt mit, Lied " Steigerlied"] 

 

VIDEO:  Einspielung Steigerlied 

 

S2:  Oh her auf mit dem scheiß, des ka sich doch kaaner ahörn.  

S1:  Mach dich fort du bleeder Erzer.  

[Gefecht entsteht, Erzer werden durch Handtuchschlä ge von der 
Bühne vertrieben] 

BK:  Ertses Problem gelöst. Aaaabor verdammt mei Bior is alle. 

ST:   Ich koa ja noch emoal an deiner Flasch streicheln abor ich glaab da kommt ka 

neies Bior raus. 

Auftritt „Zwölfe“ erscheint 

S3:  Or schie! bist du e Elfe?! 
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Z:  Naa…guck mich e mal ah, seh ich aus wie ne Elfe… ich bi e Zwölfe. furches 

Goar bie ich befördert wurrn. Also e Basiswunsch kost 10 Mark. Is 

erweiterte Paket umfasst 3 Wünsche für 27,34 Mark. Des wird am libbsten 

genumme. Do sparste halt auf die drei wünsche 8,73 Mark. Is Deluxpaket 

umfasst n grueßen schwer imsetzbarn Wunsch wie Weltfrieden oder dass 

de eischene Fraa widdor gut aussieht oder das des Blauner wie Bior 

schmeckt. Kost 100 Mark. Wird eher selten genumme. 

ST: Dann nemm iech bidde des erweiterte Paket.  

[Zwölfe zaubert wengl rimm.] 

Z:  Gud. Dei erster Wunsch? 

ST:  Och nujaaa, iich maan, wenn de sue frechst [greift sich an die 
 haarigen  Tittchen]  E Tittchen-Lifting wär net schlecht…. 

Z:  Enemene Miste, ich finger net ich fiste. Du hast zwee straffe Briste. 

[3 Siehmhitzer gehen obszön aufs Schneetittchen zu]  

S3: Do missn mior itze a emol e Qualidätskontrolle mochn. 

[3 Siehmhitzer fassen alle 3 einzeln na de Tittchen  um 
Schneetittchen] 

ST: [stöhnt]  Orrr schiieee, endlich wiedor strafe Brist! Abor sacht ner e 

moal, was machtn mei Stiefmudder bei eich in dr Sauna?  

S2:  Was des is doch de Aaanitaaaa. 

ST: Naaa des is mei Stiefmudder ausm Aaazgebirch.  

BK: Iiiech bie dei mudder, dei Stiefmudder! [einzelne Vadermaske anziehen] 

ST:  Als zweetes wünsch iech mior, dass mei Stiefmam dued is….Ach naja 

eichentlich hot se ewos schlimmers vordient….Hm neja, dann dass se nein 

Schacht zum Drehtürmle schnitzen muss! 

Z: Hokuspokus Schwammebrie, bring ner schnell de Alde hie. Griene Gließ 

und saure Fleck, dass widdor kochen kaa und wegbutzn dorhamm ne 

Dreck! 

[ während des Liedes kommen Erzer nochmal und führen BK raus] 

 

LIED: Nei nein Schacht  

 

Na na na na na (4 x)   

Schacht   

Na na na na na   

Nei nein Schacht   

Na na na na na   

Iech mach itze nein Schacht.   

Na na na na na   

Nei nein Schacht   

Na na na na na   
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Weil mior alle nei de Nacht welln.   

Mior alle hassn´s Licht.   

Jedor Sonnestroahl kennt´s Ende sei,    

Wenn der uns erst orwischt.   

Darum machn mior de Fliege   

Und rennen in ne Stolln   

Denn wenn de Sonne aufgett,   

Is doar aanzsche Weech   

Den´s fior uns noch gibt.   

Ab nein Schacht   

Na na na na na   

Nei nein Schacht   

Na na na na na   

Nei nein Schacht   

Na na na na na   

Iech mach itze nein Schacht.   

Na na na na na   

   

Nei nein Schacht   

Denn da isses gemietlich   

Nei nein Schacht   

Denn da untn gett´s uns gut   

Nei nein Schacht   

Is es schennste was es gibt   

Nei nein Schacht   

Und iech hoff, ior kommt miet!   

   

Glick auf, Leit, kommt, mior fahrn jetz,   

Gemeinsam nei mein Schacht   

Und dann hau´n mior uns aufs Ohr nauf   

Und woartn auf de Nacht   

Und wenn doar Toach dann rum is   

Dann kommor wiedor naus   

Und des wird schee, ior werd´s scho seh´!   

Iech frei miech drauf,   

Abor bis dahie:   

Nei nein Schacht! 

 

 

Licht aus, Spot wieder auf ST und Z 

 

Z:  Un was willstn noch? 

ST:  Denn schenk iech denne Siehm-hitzern. Die ham mir so gut Obdach geem 

und sei wahrlich edle Kavaliere! Außordehm ham die mior sue schee na de 

Kliies genifft [obszön] Sue meine Gudn iwch mach miech aufn Weech. 

Machts gut und e Schiene Bierscherung an Heilichoomd! 
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Drei Siehm-hitzer: Machs ner gut, Schneetittchen! Schiiene Beschäärung 

äh...Bescherung ;)))) 

Z:  Horchemoal, Maadl. Kasst due miech vielleicht bis fiern Schoofacker in 

Falkenstaa mitnemme? Iech ho noch in Anschlusstermin bin Kluche! 

ST:  Kaa Problem! Spring ner miet rei! 

Z:  Also ihr drei Siehmhitzer. Was wünscht ihr eich? 

S3:  Orr is Harnstaazimmor kennd mior gefalln… 

S2:  Naa, liebor in feuervorzinkten un harteloxierten 12er Pack Hutmuttern 

M31. 

S3: iech ho noch e bessere idee, mior ham seid Middoch nischt meh gedrunkn. 

Mior machen itze mol rischtich an drauf! 

S2: E dischdsche Baardie im Riho! Mit Wernes ausn bodenlosen Fass. 

S3:  Mit richtig guten Fettbemme aus dor Brotbix! 

S2:  Un nadürlich geile Weibor mit kurze Kittelscherzen! 

Z:  Lirumlarum Werschtlebrieh, e schiene Bludwurschd schmeckt ganz schiie! 

Bier in vollen Strömen, bestes Fleisch aus Böhmen und heiße Schnitten mit 

ordentlich Holz vor dor Hitt´n! 

 

▼ Licht aus 

 

 

 10.  Szene:  Bardie im RIHO 

 

Akteure:  alle nochenanner 

 

► Szeneneinblendung Szene 10 abspielen 

 

[3 Weibor, Ramona mit Kittelschürzen un de Bierfee kumme 
rei mit Bier, Vador hintorher un noch baar annere] 

[3 Kerle + Rosi stellen sich hin – singe B.I.E.R] 

B.I.E.R. � Lied von Robert, Paul, Simon, Heinz 

 

Im Vogtland trinkt mor Bier weil mors koa  

Im Vogtland do is immor wos da  

Wernesgrienor is de Nummer 1a  

Immer raa, ja ja ja ja (ja)   
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Wernesgrienor is des aanzsche wos schmeckt  

Wernesgrienor hammor lang scho entdeckt  

bim Netto do gibt’s des itze aa  

Iech soch Prost Prost Prost Prost Prost Prost   

 

2x Ref.:  

(was wir wolln is)  

B I E R  

Ja des trinken mior  

B I E R  

Hast Du Sorgn ze Haus  

Mach Dir doch nuch aans auf  

Schitt dors nei un vorgiss wie de haaßt   

 

Im Riho ja do sitzn mir rum  

Im Riho ja do sauf mor uns dumm  

Im Vogtland is des e Tradition  

Immer trink trink trink trink trink trink  

Im Vogtland koa mor alles ertrogn  

Im Vogtland wass mor wos is ze sogn  

Mit Wernesgrienor geht des wie vo allaa  

mir sei froh froh froh froh froh froh  

 

2x Ref.  

Im Vogtland trinkt mor Bier weil mors koa  

Im Vogtland do is immor wos da  

Wernesgrienor is de Nummer 1a  

Immer raa, ja ja ja ja (ja)  

 

Wernesgrienor is des aanzsche wos schmeckt  

Wernesgrienor hammor lang scho entdeckt  

Bim Netto do gibt’s des itze aa  

Iech soch Prost Prost Prost Prost Prost Prost  
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2x Ref. 

 

▼ Licht aus    

 

▲ Saallicht an 

 

 

ENDE [ab hior komme de Zugabm] 

 

► Lied:  Edelstahlseior 
 
Meine Mam macht gern en Salat,  
Do is gut, wemmor en Seihor hat.  
E gudor is zwar eweng teior,  
Doch iech schenk meinor Mam en Edelstahl-Seihor.  
 
Ref.  
Iech schenk meinor Mam en Edelstahl-Seihor,  
Der gett für Spaghetti, und der gett aa für Eior,  
Und für Birn, Birn, Birn  
Gettor aa, dor Seihor,  
Dor Edelstahl-Seihor.  
 
Ja, und aa e gude Brie  
Macht mitn Seihor net viel Mieh.  
Und für de Kliess zum Weihnachtsgeior  
Brauchste aa en Edelstahl-Seihor.  
 
Ref.  
 
Iech schenk meinor Mam en Edelstahl-Seihor,  
Der gett für Spaghetti, und der gett aa für Eior,  
Und für Birn, Birn, Birn  
Gettor aa, dor Seihor,  
Dor Edelstahl-Seihor. 

 

▼ Licht aus    
 

► Video: OUTRO 
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Optional könnte das zuber video gut in die szene passen, so als anfang? 

 

 

 


