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1. Szene 
 

Personen: Erzähler, König, Königin, Prinzessin 
 

Bühnenbild: im Palast 
 

 
Der Erzähler kommt mit einem großen Buch auf die Bühne. Aus 
diesem liest er den Text. Das Spiel läuft humorvoll nach seinen 
Regieanweisungen. 

 
Erzähler:  

Der Vorhang öffnet sich zur ersten Szene. Die Königin tritt 
auf. In der Hand hält sie viele Reiseprospekte. Sie legt diese 
auf den Tisch und setzt sich seufzend nieder. Der König tritt 
verärgert auf. 

 
König: 

Königin, überall habe ich Euch schon gesucht und konnte 
Euch nirgends finden. 

 
Königin:  

Ich war im Reisebüro und habe mir eine Menge Prospekte 
geben lassen. 

 
Erzähler:  

Der König setzt sich nieder und schaut sich ein Reise-
prospekt an. Laut gähnend betritt die Prinzessin die Bühne. 

 
Prinzessin:  

Mir ist furchtbar langweilig. Hier auf dem Schloss ist keine 
Action.  

 
Erzähler:  

Sie setzt sich nieder und beginnt fadisiert ihre Nägel zu 
feilen.  
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Königin:  
Aus diesem Grunde werden wir jetzt auch Reiseziele für 
unseren Urlaub studieren! 

 
Prinzessin: (trotzig) 

Ich will nicht mit euch auf Urlaub fahren. Das ist megafad! 
Mit meinen Freundinnen will ich verreisen, nicht mit meinen 
Eltern! 

 
König: (streng) 

Kommt gar nicht infrage! Du fährst mit uns. Allein im Palast 
bleiben darfst du auf gar keinen Fall. 

 
Königin: 

Ich habe hier Prospekte von Norwegen. Die Fjorde, die 
Mitternachtssonne, das Meer und die Almen könnten mir 
gefallen. 

 
König: 

Mir ist es in Norwegen zu kalt und außerdem kann ich im 
Sommer nicht schlafen, wenn es in der Nacht so hell ist. 

 
Prinzessin: (abwehrend) 

Ich will überhaupt nicht mit euch auf Urlaub fahren, weder 
nach Norwegen noch woanders hin. 

 
Königin: (genervt) 

Das wissen wir bereits. Manchmal glaube ich, dass die 
Prinzessin ihre unleidliche Art von Euch geerbt hat, werter 
König. 

 
König:  

Nur weil ich nicht nach Norwegen fahren will? 
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Königin:  
Hier habe ich noch Prospekte von Tunesien. Jedes Hotel hat 
einen hauseigenen Swimmingpool und der Weg zum Meer 
ist auch nicht weit.  

 
König:  

Tunesien ist mir zu heiß. Außerdem habe ich Angst, dass ich 
mir dort den Magen verderbe. 

 
Prinzessin:  

Ich will auch nicht nach Tunesien! 
 

Königin:  
Das darf ja wohl nicht wahr sein. Dann fahren wir eben nach 
Italien. 

 
König:  

Keine zehn Rösser bringen mich nach Italien. Nach Italien 
reisen ja alle unsere Angestellten. 

 
Prinzessin: 

Ich will dort auch nicht hin! 
 

König:  
Lasst uns in Österreich bleiben. Ich möchte Urlaub auf dem 
Land machen, in irgendeinem Tiroler Bergbauerndorf, wo es 
gute Luft gibt. Wandern, erholen, auf eine Alm marschieren, 
den Bauern beim Melken der Kühe zuschauen, das möchte 
ich. 

 
Prinzessin: (entsetzt) 

Wie schrecklich! Das ist ja noch uncooler. 
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Königin:  
Das Gelbe vom Ei ist es für mich auch nicht gerade, aber es 
möge so sein. Wir machen Urlaub in einem Tiroler Berg-
bauerndorf. 

 
Erzähler:  

Die Königin gibt seufzend nach, nimmt die Reiseprospekte 
und tritt ab. Der König reibt sich voller Vorfreude auf den 
Urlaub die Hände und tritt ebenfalls ab. Die Prinzessin kaut 
gelangweilt an ihrem Kaugummi herum und geht dann 
auch von der Bühne. Der Vorhang schließt sich. 
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2. Szene 
 

Personen: Erzähler, König, Königin, Prinzessin, Animateur 
 

Bühnenbild: im Bergbauerndorf 
 

 
Erzähler:  

Der Vorhang öffnet sich zur zweiten Szene. Die königliche 
Familie ist im Bergbauerndorf angekommen. Der König tritt 
mit einem Trolley auf. 

 
König: (ungeduldig) 

Ich hoffe, wir werden bald abgeholt. Ewig will ich nicht am 
Bahnhof bleiben. 

 
Erzähler:  

Die Königin tritt ebenfalls mit ihrem Trolley auf. 
 

Königin:  
Wenn wir nicht bald abgeholt werden, werde ich furchtbar 
grantig. 

 
Prinzessin: (gelangweilt) 

So eine öde Gegend! Nur Berge, Wald und Wiesen. Ach, wie 
werde ich meine Freundinnen vermissen. Wenigstens muss 
ich keinen Koffer tragen, weil ich meine Sachen einfach in 
die Koffer meiner Eltern gepackt habe. 

 
Erzähler:  

Sepp, ein waschechter Tiroler Animateur, tritt auf. 
 

Animateur: (fröhlich) 
Ich bin Sepp, der Animateur des Dorfes. Im Winter Skilehrer, 
im Sommer Tennisspieler und das ganze Jahr zur 
persönlichen Betreuung der Gäste da. 
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Erzähler:  
Die Prinzessin sieht den feschen Animateur und spitzt die 
Lippen. 

 
Prinzessin: (bewundernd) 

Du scheinst ein ganz sportlicher Typ zu sein. 
 

Erzähler:  
Sepp grinst die Prinzessin an und lässt seine Muskeln 
spielen. Die Königin betrachtet voll Wohlgefallen den 
Animateur. Sepp grinst weiter und nimmt die beiden Koffer 
an sich. 

 
Prinzessin: (schwärmt) 

So ein starker Mann! Die Gegend ist ja gar nicht so öd. Im 
Wald spazieren gehen kann nur gesund sein! 

 
Animateur:  

Ja freilich, wir haben hier herrliche Wanderwege. Die 
erfrischen Körper und Geist. 

 
Prinzessin:  

Aber allein trau’ ich mich nicht in den Wald.  
 

Animateur:  
Selbstverständlich werde ich Euch, werte Prinzessin, in den 
Wald begleiten. Dann kann ich Euch in Biologie Nachhilfe 
geben. 

 
Prinzessin:  

Ich möchte alles über die Tiere und Pflanzen im Wald 
wissen. Da vergesse ich doch glatt auf meine Freundinnen. 
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Animateur: (zum Publikum) 
Eine richtige Prinzessin ist etwas ganz anderes als die 
herkömmlichen Touristinnen. Außerdem ist sie wirklich 
zuckersüß. 

 
Erzähler: 

Alle treten gesammelt ab und machen sich freudig auf den 
Weg. Der Vorhang schließt sich. 
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3. Szene 
 

Personen: Erzähler, Königin, Prinzessin, Animateur, Alois, Models 
 

Bühnenbild: im Bergbauerndorf 
 

 
Erzähler:  

Der Vorhang öffnet sich zur dritten Szene. Animateur Sepp 
tritt auf. Er stellt für die Königin, die Prinzessin und sich 
selbst Sessel bereit. 

 
Animateur: (zum Publikum) 

Eine Modeschau wird die adeligen Gäste hoffentlich 
erfreuen. Schließlich waren sie beim Kuhwettmelken 
ebenfalls eifrige Zuschauer. 

  
Erzähler:  

Die Königin tritt auf.  
 

Königin:  
Meinem Gatten ist es zu anstrengend geworden. Schließlich 
hat er persönlich am Kuhwettmelken teilgenommen. Er 
ruht sich nun etwas aus, um dann am Abend für das 
Wettjodeln fit zu sein. 

 
Animateur:  

Wir werden den König beim Wettjodeln ohnedies gewinnen 
lassen, damit er gut gelaunt ist. Das gehört zu unserem 
Tourismusservice einfach dazu. Schließlich haben wir nicht 
alle Tage einen waschechten König bei uns. 

 
Erzähler:  

Die Prinzessin tritt fröhlich auf.  
 

Prinzessin: (zufrieden) 
Ach, ist es herrlich hier! 
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Animateur:  
Wollt Ihr später mit mir Tennis spielen? Ich habe eine starke 
Vorhand und meine Rückhand ist auch nicht zu verachten. 

 
Prinzessin:  

O Jammer, o Jammer! Ich habe doch gar keinen Schläger 
da! 

 
Animateur:  

Selbstverständlich besorge ich für Euch einen Schläger. Für 
euch mache ich alles. 

 
Erzähler:  

Die Prinzessin errötet und schließt verträumt die Augen. 
 

Königin: (nachdenklich) 
Wenn das der König wüsste! 

 
Erzähler:  

Selbst die Königin scheint für Sepp zu schwärmen. 
 

Animateur:  
Doch nun lasst unsere Models ihre Dirndl vorführen. Eine 
nach der anderen wird herauskommen, einen kurzen selbst 
erdachten Vers aufsagen und anschließend ein paar Schritte 
tanzen. 

  
Königin: (begeistert) 

Ist das nicht nett? Ist das nett! 
 

Animateur:  
Es kommt noch netter. Ihr, werte Frau Königin, seid die Jury 
und bestimmt das Model des Monats Juli. 

 
Königin: (stolz) 

Mit dem größten Vergnügen! 
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Animateur:   
Los geht’s! 

 
Die Models treten der Reihe nach auf, sprechen ihren Text, 
machen ein paar Tanzschritte und gehen dann zum Bühnenrand. 

 
1. Model:  

I bin die Susann,  
such dringend an Mann. 
Und kriag i kan Mann, 
bin i ganz arm dran. 

 
2. Model: 

I bin die Marie, 
kann jodeln wie nie. 
Und herst ma net zua, 
gib i da ka Ruah. 

 
3. Model:  

I bin die Annett 
und lieg gern im Bett. 
Kumm, leg di zu mir, 
a Bussl ghört dir. 

 
4. Model:  

I bin die Al Farad, 
mit mir ist es nicht fad. 
Ich schlage gern ein Rad 
und kann einen Spagat. 

 
5. Model: 

I bin die Ivana, 
spü mi mit Edelstana. 
Geküsst hat mi no kana, 
vom Hendl nag i ab die Bana. 
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6. Model: 
I bin die Roxi 
und mach di fix und foxi. 
Die Männer, i lock sie, 
rennans weg, dann box i. 

 
7. Model:  

I bin die Jaqueline,  
mach di vor Liebe hin. 
Und wann i recht spinn,  
küss mi afach aufs Kinn. 

 
8. Model: 

I bin die Hermine, 
a recht flotte Biene. 
Fahr ab auf die zärtliche Schiene, 
doch nix geht ohne Apfelsine. 

 
Alois: (mit einer Perücke) 

I bin der Eugen 
und kann di überzeugen. 
Tu gern meine Knie beugen 
und dafür hab i Zeugen. 

 
Animateur:   

Alois, mein lieber Freund, was machst du bei einer Dirndl-
Modeschau? Gib deine Perücke herunter und verschwinde! 

 
Alois: (beschämt) 

Wieder nichts! Ich wollte auch einmal Sieger beim 
Modelwettbewerb sein. Gekürt von einer Jury, noch dazu 
von einer königlichen.  

 
Animateur: 

Und Alois, warum nennst du dich eigentlich Eugen? 
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Alois: 
Weil sich Eugen und überzeugen so gut reimen. 
I bin der Eugen 
und kann di überzeugen. 
Tu gern meine Knie beugen 
und dafür hab i Zeugen. 

 
Erzähler:  

Traurig tritt Alois ab. Die Königin ist äußerst amüsiert.  
 

Königin:  
Ihr seid ein humoriges Volk. Ich habe Roxi als Dirndlmodel 
des Monats Juli vorgesehen! 

  
6. Model:  

Juhu, ich bin Model des Monats Juli! 
I bin die Roxi 
und mach di fix und foxi. 
Die Männer, i lock sie, 
rennans weg, dann box i. 

 
Erzähler:  

Roxi beginnt übermütig zu tanzen und alle tanzen mit. 
 

Königin: 
Ich gehe und schaue mal nach meinem Gatten. Bald 
beginnt ja das Wettjodeln. 

 
Die Königin tritt ab. 

 
Animateur: (zur Prinzessin)  

Wir sehen einander in einer halben Stunde zum Tennis 
spielen.  
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Erzähler:  
Der Animateur tritt ab, nicht ohne noch vorher der 
Prinzessin einen Kussmund zuzuwerfen.  

 
Prinzessin: (verliebt) 

Ist er nicht süß? Ist er nicht süß? 
 

Erzähler:  
Die verliebte Prinzessin tritt ab und der Vorhang schließt 
sich. 
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4. Szene 
 

Personen: Erzähler, König, Prinzessin, Animateur, Alois 
 

Bühnenbild: im Bergbauerndorf 
 

 
Erzähler:  

Der Vorhang öffnet sich zur vierten Szene und Animateur 
Sepp tritt freudig auf. 

 
Animateur: (zum Publikum) 

Das läuft ja wie am Schnürchen. Seit einer Woche ist nun die 
königliche Familie hier und die Prinzessin ist schwer verliebt 
in mich. Mir gefällt sie auch sehr gut. Ich möchte die 
Prinzessin heiraten, um als Schwiegersohn des Königs ein 
sorgenfreies Leben zu führen. Schließlich muss ich an meine 
Altersversorgung denken. 

 
Erzähler:  

Die Prinzessin tritt auf. Vor Begeisterung hat sie ganz rote 
Backen. 

 
Prinzessin: (stolz) 

Dank dir bin ich schon ein richtiger Tennisprofi geworden.  
 

Animateur:  
Du süßes Pützelchen, ich möchte dich am liebsten ständig 
um mich haben. Ich habe überhaupt kein Interesse mehr an 
anderen Feriengästen. 

 
Erzähler:  

Bei solchen Worten schmilzt der Prinzessin das Herz.  
 

Prinzessin:  
Warum möchtest du deine Zeit nur mir zur Verfügung 
stellen? 
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Animateur:  
Weil ich dich liebe. Bitte werde meine Frau! 

 
Prinzessin:  

Ja! Ich werde deine Frau! 
 

Erzähler:  
Alois betritt die Bühne. Als er das verliebte Getue der beiden 
sieht, muss er grinsen. 

 
Alois:  

Na, euch hat es ja ganz schön erwischt. 
 

Erzähler:  
Sepp umarmt die Prinzessin. Der König tritt auf. Die 
Prinzessin erschrickt. Sepp schaut den König erwartungsvoll 
an. Die bitterböse Miene des Königs lässt nichts Gutes 
erwarten. Alois geht vorsichtshalber ab.  

 
König:  

Da steckst du! Bist du schon wieder auf dem Weg ins 
Wirtshaus? 

 
Prinzessin: (unschuldig) 

Vater, habt Einsehen mit mir. Am Vormittag mache ich 
lange Waldspaziergänge und am Nachmittag gehe ich 
Tennis spielen. Zu Mittag schwimme ich im See und 
zwischendurch fahre ich mit dem Rad. Das sind alles 
gesunde Dinge! 

 
König: (streng) 

Mit wem machst du Waldspaziergänge? Mit wem spielst du 
Tennis? Wer begleitet dich beim Radfahren? Wer 
schwimmt mit dir im See? Sepp, immer nur Sepp! 
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Animateur:  
Aber es ist doch meine Aufgabe, auf die Prinzessin 
aufzupassen und ihr die Zeit zu vertreiben. 

 
König:  

Ist es auch deine Aufgabe, mit der Prinzessin heimlich 
Händchen zu halten, ihren Arm zu streicheln und ihr ständig 
Küsse zuzuwerfen? Es ist einer Prinzessin nicht würdig, sich 
mit einem Animateur einzulassen. Das ist nicht 
standesgemäß. Damit du auf keine weiteren blöden 
Gedanken kommst, reisen wir morgen ab. 

 
Animateur: (erschrocken) 

Das ist ja schrecklich! 
 

Erzähler:  
In tiefem Schmerz heult die Prinzessin auf. 

 
Prinzessin:   

Diese schöne Gegend, diese gesunde Luft, diese herrliche 
Landschaft! 

 
König:  

Wir fahren heim. Da kannst du dich wieder mit deinen 
Freundinnen treffen. 

 
Prinzessin: (trotzig) 

Ich will aber nicht heimfahren. 
 

König:  
Keine Widerrede! Ich habe für morgen neun Uhr unseren 
Chauffeur mit der neuen Limousine herbestellt. Noch 
einmal fahre ich nicht mit dem Zug.  

 
Prinzessin:  

Ich will nicht heim. 
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König: 
Du musst. 

 
Erzähler:  

Der König tritt entschlossen ab. 
 
Prinzessin: (verzweifelt) 

Sepp, was tun wir nur? Ich will nicht weg von dir. 
 

Animateur:  
Ich habe einen Plan. Komm in einer Stunde zur alten Eiche. 
In der Zwischenzeit bespreche ich mit meinem Freund Alois 
mein Vorhaben. 

 
Prinzessin:  

Wenn das nur gut geht! 
 

Erzähler:  
Die Prinzessin tritt besorgt ab. 

 
Animateur: (zum Publikum) 

Ich lass’ mir doch den Goldfisch, den ich mir da geangelt 
habe, nicht so leicht wieder wegnehmen. 

 
Erzähler:  

Animateur Sepp tritt hastig ab und der Vorhang schließt 
sich. 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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