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Inhalt 
 

Der Muttertag steht bevor und zwei Kinder machen sich 
Gedanken, was sie ihrer Mutter schenken könnten. Weil ihnen 
nichts Passendes einfällt, holen sie den Rat der Großmutter ein. 
Diese schlägt vor, Mutter etwas zu schenken, das sie sich selbst 
nie kaufen würde. So bekommt sie einen blauen Nagellack und 
einen grünen Haarspray. Papas Geschenk, ein Kaktus, passt da 
gut dazu. Aber die Mutter trägt es mit Humor und „probiert” die 
Geschenke gleich an der Familie aus. So wird Mutters Tag noch 
zu einem gelungenen Fest. 

 
 
 

Personen 
 

Mädchen  ...................................................................................................  25 Einsätze  
Junge  ...........................................................................................................  25 Einsätze 
Mutter  ..........................................................................................................  10 Einsätze 
Vater  .............................................................................................................  4 Einsätze 
Großmutter  .............................................................................................  5 Einsätze 
Verkäuferin  ..............................................................................................  10 Einsätze 

 
 
 

Mögliche Requisiten 
 

Tisch und Stühle, zwei fünf Euro Scheine, Wechselgeld, 
Fläschchen und Schachteln auf dem Verkaufspult, Verpackungs-
papier, Masche, Stofftasche, grüner Haarspray, blauer Nagellack, 
Kaktus, Keksdose, Thermoskanne. 
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1. Akt 
 

Die zwei Geschwister beraten sich. 
 

Beide:  
Bald ist Mutters Tag! 
Und wir wissen keinen Rat! 

 
Mädchen:  

Ja, guter Rat ist teuer! 
Das Sprichwort ist mir nicht geheuer. 

 
Junge:  

Taschengeld ist immer knapp! 
Wenn ich fünf Euro hab 
in meinem Sparschwein, ist es schon toll. 
Was ich dafür kaufen soll, 
zu Mutters Tag, das weiß ich nicht! 

 
Mädchen:  

Mach nicht so ein trauriges Gesicht! 
Irgendwas fällt uns schon ein! 

 
Junge:  

Es sollte doch was Besonderes sein. 
Die Mama soll sich darüber freun! 
(Er sieht misstrauisch zur Schwester) 
Hast du vielleicht mehr Geld als ich? 

 
Mädchen: 

Nein, mehr hab ich sicher nicht. 
Fünf Euro müssen auch mir genügen. 
Bloß, was kann man dafür schon kriegen? 
Ich hab sogar schon Oma deshalb gefragt! 

 
Junge:  

Und — was hat sie zu dir gesagt? 
Sie hat doch immer so gute Ideen 
und lässt uns nie ohne Ratschläge gehn. 
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Mädchen:  
Sie hat gesagt (ahmt die Oma nach): Jetzt hör gut zu, 
(betont langsam) am besten wäre es, wenn du ... 

 
Junge (ungeduldig):  

 Wenn du was? Raus mit der Sprache! 
 

Mädchen:  
So einfach ist sie nicht, die Sache! 
Am besten wird es sein, etwas zu schenken, 
was sich die Mama nie würde ausdenken. 

 
Junge: 

Das heißt, dass sie mit etwas, das sie sich selber nie kaufen 
täte, die allergrößte Freude hätte? Ein wenig genauer 
hätte sich die Oma schon ausdrücken können! Sie muss 
doch ihre Tochter besonders gut kennen! 

 
Mädchen: 

 Wahrscheinlich will sie, dass wir uns selber Gedanken 
machen. 

 
Junge (nickt):  

 Wenn uns nichts einfiele, das wäre wirklich zum Lachen. 
 

Mädchen:  
 Also, was käme der Mutti nie in den Sinn — 

 
Junge: 

 — und darf nicht teuer sein, immerhin? 
 
Sie gehen wieder auseinander und treffen dann in der Mitte 
zusammen. 

 
Junge:  

 Manchmal kauft sie was in der Drogerie. 
 

Mädchen:  
Wir fragen die Verkäuferin, Frau Melanie, 
was sich die Mutti nie vergönnt. 
Ich glaube, dass sie uns das Richtige nennt. 
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Junge:  

Wir laufen hin mit unserem Taschengeld 
und kaufen der Mama, was ihr gefällt. 

 
Beide (im Abgehen zum Publikum):  

 Hoffentlich! 
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2. Akt 
 

Die Verkäuferin steht hinter dem Verkaufspult und ordnet 
Fläschchen, kleine Dosen und Schachteln ein. Die Kinder 
kommen in den Laden. 

 
Mädchen:  

 Guten Tag! 
 

Junge:  
 Guten Tag, Frau Melanie! 

 
Verkäuferin:  

 Guten Tag, die Herrschaften, was wünschen Sie? 
 

Junge:  
 Das wissen wir eigentlich nicht so genau. 

 
Mädchen:  

 Was kauft sich nie selber eine bescheidene Frau? 
 

Verkäuferin:  
 Wie bitte? Womit kann ich dienen? 

 
Junge:  

 Das fragen wir Sie? Es liegt ganz bei Ihnen! 
 

Mädchen:  
Es soll nämlich eine Überraschung für unsere Mutter sein, 
die kauft manchmal hier bei Ihnen ein. 

 
Junge:  

Schmierseife, Waschpulver und Haarshampoo, 
Putzmittel, Handcreme und Duft für das Klo. 
Aber womit könnten wir sie verwöhnen? 
Und den Festtag für sie verschönern? 

 
Mädchen:  

Nur, bitte, es darf höchstens ungefähr 
zehn Euro kosten, wir haben nicht mehr! 
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Verkäuferin:  
Da käme in Frage ein Nagellack. 

 
Mädchen:  

O ja! Das wäre was für Mutters Tag! 
 

Verkäuferin:  
Und welche Farbe möchtet ihr wählen? 

 
Mädchen:  

Könnten Sie uns ein paar Farben aufzählen? 
 

Verkäuferin:  
Hellrosa, farblos, rot und blau! 

 
Mädchen:  

Blau! Ja, ich glaube, das passt genau! 
Sich ihre Fingernägel blau anzumalen 
findet Mama bestimmt sehr ausgefallen. 
Umso überraschter wird sie sein. 
Packen Sie das Fläschchen nur recht hübsch uns ein! 

 
Verkäuferin:  

Und, junger Herr, was stellst du dir vor? 
Vielleicht bunte Klipse für das Ohr? 

 
Junge (zeigt auf eine Dose):  

Ich glaube, dass ich hier schon was Passendes seh. 
Was kostet dieser grüne Spray? 

 
Verkäuferin:  

Das geht sich sicher aus mit deinen Mitteln. 
Bitte die Dose vor dem Gebrauch sehr gut schütteln! 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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