Kaffeeklatsch – kleines Theaterstück für einen Kindergeburtstag von Kay von Dreger
Inhalt: Kaffeeklatsch der Damen im Dorf – Thema Fridays for Future (es ist übrigens Freitag)
Darstellerinnen
Elsbeth
Irmgard
Trude
Walpurga

Irmingard

Gabriele
Marie

Beschreibung
Ein bisschen trutschig und
einfach gestrickt
Eine Tratsche die insbesondere
über andere herzieht
Eine Intrigantin die sich nur für
sich interessiert
Macht Trude immer alles nach
und findet alles gut was Trude
tut
Ist ausgleichend und mag
Getratsche nicht – ist die
Mutter von Marie
Mag Marie und ist die
Gastgeberin
Marie ist die Tochter von
Irmingard in der 7. Klasse und
demonstriert bei Fridays for
Future mit – kommt später
und sitzt noch nicht am Tisch

Regieanweisung
Die Damen sitzen um einen Tisch – Gabriele hat schon alle
eingelassen – die allgemeine Begrüßung ist noch nicht erfolgt.
Marie kommt später, denn Sie ist auf einer Friday for Future
Demo.
Ausstattung: Tische, Stühle und Kaffeegedeck mit Kuchen und
Getränken.
Dialog:
Person
Gabriele
Alle Anderen
Trude

Walpurga

Irmingard

Text
Hallo meine Lieben – schön,
dass Ihr hier seit.
Bedanken sich für die
Einladung
Wisst ihr schon, dass wir uns
ein neues Auto bestellt haben,
einen Co² Auswurf 3000 von
Autogeil – der ganz neue SuV.
Der Horst mein Mann ist total
begeistert.
Oh, das ist aber schön,
bestimmt ein ganz feines Auto,
ich kenne mich ja damit gar
nicht so aus.
Trude, meinst Du das passt in
die Zeit? Wo doch die Kinder
für das Klima demonstrieren?

Anweisungen
Gabriele steht und begrüßt alle
Anwesenden
Alle durcheinander bedanken
sich für die Einladung
Trude – ist ganz euphorisch

Walpurga – Wie immer leicht
unterwürfig zu Trude

Irmingard – Zurückhaltend
nicht aggressiv.
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Elsbeth

Marie

Könnte ich etwas Milch für
meinen Kaffee bekommen und
der Kuchen sieht ja total gut
aus.
Ja gerne und Danke – den
Kuchen, habe ich bei
Frotzelmeier gekauft
Ah ein neues Auto – was hat
das denn gekostet
Darüber spricht man doch
nicht, wer hat der hat.
Ja ja – der Horst arbeitet ja
auch immer nach der Arbeit
noch ein bisschen – schwarz
Der Horst ist ein ganz fleißiger,
ganz anders als Dein Theodor –
Irmgard
Mein Theodor, arbeitet hier
von allen am meisten
Und außerdem was
interessiert mich, dass Klima –
die Kinder sollen lieber zur
Schule gehen und fleißig sein
Klima ist doch immer, dass wie
mit dem Wetter
Es ist so wichtig, dass wir das
Klima retten – da passiert so
viel Falsches – ich finde richtig,
dass die Kinder protestieren.
Ist ja schließlich ihre Welt.
Aber, aber meine Damen – wir
sind uns doch einige, dass wir
es gerne schön haben und das
Klima wichtig ist.
Der Horst sagt, die Greta hat
keine Ahnung. Die sollen
diesen Rotzlöffel nicht so ernst
nehmen. Vor eine Schule
setzen, kann ich mich auch am
Freitag.
Da komm ich mit, dass wird
bestimmt lustig.
Du Elsbeth würdest wieder nur
einen Kuchen backen.
Ihr solltet Euch mal hören.
Diskutieren das für und wider
von Klimaprotesten (Pro –
Irmingard, Elsbeth (die lieben
Kinder), Gabriele – Dagegen
Irmgard, Walpurga und Trude.
Hallo Mami, hallo an Alle.

Trude

Na, wo kommt Du denn her

Gabriele

Irmgard
Trude
Irmgard

Walpurga

Irmgard
Irmgard

Elsbeth
Irmingard

Gabriele

Trude

Elsbeth
Walpurga
Irmingard
Alle Damen durcheinander

Das Thema geht an Elsbeth
vorbei.

Irmgard – neugierig
Trude – grinsend
Irmgard – leicht bösartig

Irmgard – schrill
Irmgard, langsam beleidigt

Elsbeth – versteht wie immer
nichts

Gabriele – versucht
auszugleichen

Elsbeth – versteht immer noch
nichts
Walpurga – leicht ätzend zu
Elsbeth
Durcheinander diskutieren,
auch gerne aufstehen nicht
wirklich brüllen

Kommt rein von der Friday für
Future Demo
Trude – leicht spitz
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Marie

Irmgard

Elsbeth
Gabriele

Marie

Irmingard
Walpurga
Trude
Irmgard

Marie

Wir waren in Kummerstadt
und haben gegen den
Klimawandel demonstriert.
Ihr habt wohl nichts Besseres
zu tun - wieder Schule
geschwänzt?
Aber es sind doch Ferien
Oh so schön, dass Du auch
gekommen bist. Wie war es
denn?
Total schön, es waren nicht nur
Kinder und Jugendliche da,
sondern auch viele
Erwachsene – die für das Klima
demonstriert haben.
Ich bin total stolz auf Dich

Elsbeth – hat eine Erleuchtung

Marie – Fröhlich

Irmingard – Stolz auf Ihre
Tochter

Ich würde das meiner Steffi
nicht erlauben…
Ich meiner Petra auch nicht…
Soweit würde das noch
kommen, dass mein Peter da
mitmachen würde.
Das ist ja lustig, denn Steffi,
Petra und Peter waren auch da
und Eure Männer auch, der
Horst hat mir erzählt, dass er
sein Auto abbestellen will und
sich lieber ein Hybrid oder
Elektroauto kaufen will. Weil
die Umwelt so wichtig ist. Der
Theodor fand das mega
interessant.

Trude
Irmgard
Walpurga
Gabriele

Marie – begeistert

Trude fängt an rot anzulaufen
und zu hyperventilieren…
Was, was, was
Ich muss nach Hause……
Seht ihr, Klima ist wichtig –
wollen wir vielleicht nächsten
Freitag alle auf der Demo
mitlaufen?

Trude, Irmgard, Walpurga
Trude, Irmgard, Walpurga

Die Damen beruhigen sich
Stimmen zu, wenn ihre Kinder
und Männer damit machen
kann es nicht schlecht sein
Lachen und freuen sich
Verbeugung

Alle
Alle
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