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Schulhofgespräche
Requisiten Butterbrote, Ball, Seilchen, Spielkarten

Personen 20 Schüler
Heike, Gitti, Arno, Bernd, Anna, Traugott, Charlotte, ein großer Junge,
Karlotto, Rudi, Martina, Jens, Albert, Nadine, Daniela, Wolfgang, Axel,
Richard, Toni, Kurt

Es klingelt. Große Pause. Nacheinander treffen die Schüler auf dem Pausenhof ein. Einige beginnen
ein Ballspiel, andere stehen zusammen und reden. Sie packen ihre Butterbrote aus. Der Spielbeginn
ist Improvisation, die Schüler spielen sich selbst. Allerdings sollte es nicht zu turbulent zugehen.
Während die jeweilige Gruppe im Vordergrund ihren Spielbeitrag zum besten gibt, deuten die ande-
ren ihre Pausenhofaktivitäten nur pantomimisch an.

Heike und Gitti essen Brötchen. Gitti tritt, sichtlich in Nöten, immer von einem Bein aufs andere.

Heike Was hast du in deinem Brötchen, Gitti?

Gitti Tomaten.

Heike Nur Tomaten?

Gitti Warum nicht? Schmeckt doch, oder?

Heike Schon –. Sag mal, weshalb trittst du denn immer so komisch von einem
Fuß auf den anderen?

Gitti Ich muss so dringend Pipi.

Heike Mensch, Gitti, dann geht doch!

Gitti (empört) Meinst du, ich bin blöd? Doch nicht in der Pause!

Arno und Bernd schlendern umher, sie trinken Schulmilch.

Bernd He, Arno, habt ihr denn jetzt euer neues Auto?

Arno Am Wochenende sind wir zum ersten Mal damit weggewesen.
Zum Kaffeetrinken zur Oma. 1200 Kilometer.

Bernd Na, und wie geht der Schlitten?

Arno (dozierend) Unser Auto geht nicht, es f ä h r t !

Bernd Okay, Arno, reg dich ab. Also: Wie fährt euer neues Auto?

Arno Ach es geht.
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Anna, Traugott und Charlotte bewegen sich nach vorn. Sie spielen zunächst Fangen. Traugott prellt
einen Ball. Sie hören auf zu spielen und beginnen eine Unterhaltung.

Anna Wisst ihr, was das ist: Es ist grün, hängt an der Wand und bellt?

Traugott Eine Belluhr? Ein kläffender Hut?

Anna Traugott, du bist doof.

Charlotte ein grüner Lautsprecher.

Anna Falsch: Es ist ein Dackel im Rucksack des Jägers.

Charlotte Ich weiß auch was: Es ist grün und springt auf der Wiese herum.
Was ist das? Anna, weißt du es? Nein? Traugott? (die beiden anderen
sind ratlos) Also, ich sag es euch: Es ist eine ferngesteuerte Essiggurke.

Traugott Jetzt wieder ich. Welche Zeit ist, wenn die Uhr 13mal schlägt?

Charlotte Traugott, die Uhr kann nicht 13mal schlagen!

Anna Erster April!

Traugott Falsch, alles falsch. Da kommt ihr nicht drauf. Also, wenn die Uhr 13mal
schlägt, ist es Zeit für die Reparatur.

Ein großer Junge aus einer höheren Klasse nähert sich und stellt sich vor Traugott.

großer Junge Hör mal, du, weißt du, wie spät es ist?

Traugott Nee, ich habe keine Uhr an.

großer Junge Es ist genau (schaut auf seine Armbanduhr) – 10 Uhr und 23 Minuten
und 6 Sekunden. (entfernt sich wieder)

Karlotto und Rudi schlendern über den Schulhof. Karlotto kaut an seinen Fingernägeln.

Rudi Hör mal, Karlotto, du gehst mir echt auf den Geist. Den ganzen
Vormittag kaust du an deinen Fingernägeln herum. Hast du Probleme?

Karlotto Ja.

Rudi So, welche denn? Spricht dich aus, vielleicht kann ich dir helfen.

Karlotto Ich habe zu lange Fingernägel.

Rudi Mensch, Karlotto! Und wie machst du das mit deinen Zehennägeln?
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Rudi und Karlotto treten wieder in den Hintergrund zurück. Es rückt eine Gruppe von zwei Jungen
und einem Mädchen in den Vordergrund, sie raufen.

Martina (hat Albert im Schwitzkasten) Sag das nicht noch einmal, Albert! Ich
warne dich! (lässt ihn los)

Albert Dafür ist mein Onkel Pfarrer, und alle sagen „Hochwürden“ zu ihm!

Jens Ach gibt doch nicht so an mit deinem Onkel! Meiner ist Kardinal, und
alle nennen ihn „Eure Eminenz“!

Martina Hochwürden! Eminenz! Was ist das denn schon! Ich habe einen Onkel,
der ist vier Zentner schwer, und alle, die ihn sehen sagen: „Ach du
großer Gott!“

Die drei fallen wieder übereinander her, dabei bewegen sie sich in den Bühnenhintergrund. Nadine
und Daniela kommen seilchenspringend nach vorn, wo sie einen Dialog beginnen.

Nadine Sag mal, wie alt ist jetzt dein kleiner Bruder?

Daniela Vier Monate. In der Nacht schläft er noch nicht durch. Dann höre ich ihn
immer schreien. Mama ist ganz nervös. Immer muss sie aufstehen.

Nadine Der macht doch sicher noch in die Windeln, oder? Kriegt er auch
Pampers um, die alles so schön aufsaugen?

Daniela (ärgerlich) Nee – der Sebastian bekommt nur Trockenmilch und wird
dann abgestaubt.

Nadine Ich hätte auch gern einen kleinen Bruder zum Abstauben!

Daniela Dafür hast du einen großen, das ist besser. Der kann dir bei den
Hausaufgaben helfen.

Nadine Von wegen! Der und helfen! Der macht nur Ärger.

Daniela Wieso?

Nadine Gestern zum Beispiel. Da hat er sich die Zehennägel geschnitten.

Daniela Aber das ist doch nichts Schlimmes! Soll er sich die Nägel wachsen
lassen, bis sie aus den Schuhen rausstehen?

Nadine Das nicht. Aber er hat sich die Zehennägel geschnitten, ohne sich vorher
die Socken auszuziehen.

Wolfgang kommt vorbei. Er zieht ein Springseil hinter sich her.

Daniela He, Wolfgang! Warum ziehst du das Seilchen hinter dir her?
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Wolfgang Schieben geht nicht, das habe ich schon probiert.

Die Mädchen hüpfen in den Bühnenhintergrund. Axel und Richard rennen um die Wette.
Axel stoppt plötzlich ab.

Axel Erster!

Richard Bei deinem Training! (kleucht) Da kommt nicht mal ’ne Rakete mit.

Axel (ruft einen Jungen heran) Toni! Toni!

Toni (kommt von der Seite) Hallo.

Axel Woher kommst du eigentlich?

Toni Recklinghausen.

Axel Und weshalb seid ihr da weggezogen?

Toni Mein Vater hat eine andere Arbeit bekommen. Ich habe euch eben
rennen sehen. Du bist schnell, was?

Axel Ja, der Schnellste von der ganzen Schule!

Toni Ich treibe auch Sport.

Richard So, was denn?

Toni Boxen, Schwimmen, Reiten, Tennis und Surfen.

Axel + Richard Mensch, das ist ja klasse! Toll! Wie lange machst du das schon?

Toni Übermorgen will ich damit anfangen.

Die Jungen rennen davon. Heike und Gitti kommen noch einmal heran. Gitti tritt noch immer von
einem Bein aufs andere. Heike öffnet eine Packung Milch und tut einen Schluck.

Heike Bäh – die Milch schmeckt aber komisch. (schüttelt sich)

Kurt (kommt gerade vorbei) Wenn die Milch komisch schmeckt, warum lachst
du dann nicht?

Es schellt, die Pause ist zu Ende. Alle Kinder verschwinden von der Bühne.

Gitti Endlich Erlösung! (stürzt davon)

VORHANG
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