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Mit dem Kauf dieses Theaterstücks haben Sie das Recht erworben, 
das Theaterstück in Ihrer Schule aufzuführen. Das Recht ist zeitlich 
ab dem Erwerb auf ein Jahr begrenzt und beinhaltet innerhalb 
dieser Zeit beliebig viele Aufführungen.  
 
Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf gemacht 
werden. Die Weitergabe der Texte an andere ist nicht gestattet.  
 
Der UNDA Verlag behält sich alle Rechte, wie zum Beispiel die der 
Übersetzung, Streaming- und Rundfunkübertragung, Verfilmung 
sowie aller anderen Medien, vor. 
 
Diese Bestimmungen schützen das geistige Eigentum der an der 
Reihe beteiligten Autoren und Bearbeiter. 
  
 
Charakter Identitäten: Während einige Rollen als männlich 
oder weiblich vermerkt sind, steht es frei jede Identität zu 
erweitern. Fast alle Rollen können männlich, weiblich oder 
nicht-binär sein. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in 
den Stücken auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung 
verzichtet. 
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Inhalt 
 

Drei alte Menschen sitzen auf einer Bank und unterhalten sich. Sie 
sind vergnügt und scherzen über dieses und jenes. Einige Kinder 
kommen dazu, die die Aufgabe haben, ihrem Lehrer zur 
bevorstehenden Pensionierung etwas darzubieten. Sie hoffen, von 
den Alten zu erfahren, wie man sich als PensionistIn fühlt. Die Drei 
auf der Bank setzen sich humorvoll mit den Kindern auseinander 
und versuchen ihnen bei ihrer Aufgabe etwas zu helfen. 
Schließlich erdenken die Kinder ein tolles Gedicht, das sie 
gemeinsam dem Lehrer zum Abschied aufführen. 
 

Idealerweise werden die Rollen der Älteren von Lehrerkollegen 
oder Eltern der Schüler übernommen. Dadurch bekommt das 
Stück eine besondere Note. Genauso können aber auch Schüler 
die alten Personen spielen, was auch sehr lustig sein kann. 
 

In dem Stück ist der zu Verabschiedende ein Lehrer. Je nach 
Bedarf kann der Text auf Lehrerin, DirektorIn, RektorIn etc. 
geändert werden. Eventuell sind die landestypischen Ausdrücke 
wie „Pension“ und „PensionistIn“ durch „Rente“ und „RentnerIn“ 
oder „InstallateurIn“ durch „KlempnerIn“ zu ersetzen. 
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1. Szene 
 
Personen: alle 
 
Bühnenbild: im Park 

 
 
Drei Alte (Als alte Menschen verkleidete Kinder oder wenn 
möglich Erwachsene) sitzen auf einer Bank.  
 
1. Alter: (zum zweiten Alten)  

Ich bin noch in einem relativ guten Zustand. Kein einziges 
weißes Haar habe ich auf dem Kopf. 

 
Er lüftet den Hut und man sieht seine Glatze. 
 
2. Alte: (lachend)  

Hat man kein gutes Haar an dir gelassen? Bist du eigentlich 
zufrieden mit deinem neuen Hörgerät? 

 
1. Alter:  

Ja, sehr. Nun höre ich alles genauer. Ich hab’ in den letzten 
Tagen deshalb dreimal mein Testament geändert. 

 
3. Alter:  

Du Spaßvogel! Jetzt erzähle ich euch aber etwas, was kein 
Spaß ist. Gestern hat es bei uns geläutet. Es waren 
Spendensammler. Sie baten um einen Betrag für das neue 
Seniorenheim. Da sagte meine Frau zu ihnen, dass sie mich 
mitnehmen könnten. Das war aber nicht ernst gemeint. 
Hoffe ich zumindest. 

 
2. Alte: (zum dritten Alten) 

Plagen dich in der Nacht auch manchmal Zahnschmerzen? 
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3. Alter:  
Weiß ich nicht. 

 
1. Alter: 

Warum? 
 
3. Alter: (lachend) 

Ich schlafe nicht im gleichen Zimmer wie meine Zähne. 
 
1. Alter: 

Dir geht es gut! Du musst nur aufpassen, dass es dir nicht so 
ergeht wie meinem Freund Robert. 

 
2. Alte:  

Hat er das Zimmer verwechselt? 
 
1. Alter: 

Nein, sein Enkel kam aufgeregt zu ihm und rief: „Opa, das 
Baby klappert so fest mit den Zähnen!“ 

 
3. Alter: (unterbricht) 

Babys haben doch keine Zähne! 
  
1. Alter: 

Das sagte mein Freund Robert auch, aber sein Enkel meinte 
dann: „Es sind nicht seine, sondern deine Zähne, Opa!“ 

 
2. Alte: 

Was mich ein wenig nervt, alles wird verenglischt. Wir haben 
doch so eine schöne Sprache. 

 
3. Alter: 

Stimmt! Ich hatte neulich damit auch ein Problem. Ich war 
beim McDonald’s und bestellte mir einen Burger mit 
Hühnerfleisch. Da antwortete mir der Verkäufer: „Chicken?“ 
Nein, sagte ich. Nicht schicken, sondern hier zum Essen! 
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Eine Frau mit einem Stoffhund an der Leine geht vorbei. 
 
Frau: (zum Hund) 

Immer schön brav hinter dem Frauerl gehen, Schnucki, 
dann gibt es bald ein großes Leckerli! 

 
1. Alter:  

Manche Leute haben lieber einen Hund statt Kinder. Das 
beobachte ich immer öfter. Wenn das so weitergeht, steht 
es schlecht um unsere Pensionen. 

 
2. Alte:  

Da muss man dann halt die Hundesteuer gewaltig erhöhen. 
Doch bis dorthin sind wir ohnehin nicht mehr am Leben. Die 
Zeit vergeht immer schneller und schneller. Wo soll das nur 
hinführen? 

 
3. Alter: (trocken)  

Dem Ende zu.  
 
2. Alte: (überlegt kurz und sagt dann)  

Das stimmt. Es geht dem Ende zu, doch nicht nur bei uns. 
Wir haben nur etwas Vorsprung. 

 
Eine Gruppe von übermütigen Kindern kommt des Wegs und 
gruppiert sich um die Alten. Einige Kinder verwickeln die Alten in 
ein Gespräch, die anderen Kinder tollen herum.  
 
1. Kind: (zu den Alten) 

Hallo! Dürfen wir Sie etwas fragen? 
 
2. Alte:  

Natürlich. Was wollt ihr wissen? 
 
2. Kind:  

Wir haben ein Problem. 
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3. Alter:  
Welches? 

 
3. Kind:  

Unser Lehrer geht in Pension und da sollen wir ein 
Theaterstück aufführen oder ein Gedicht aufsagen, 
irgendwas halt. Es bleibt ganz allein uns überlassen. 

 
2. Alte:  

Und wo liegt das Problem? 
 
4. Kind:  

Na ja, wir haben davon keine Ahnung. Wir wissen nicht so 
recht, was wir machen sollen. Mein Vater meint, dass der 
Beruf des Pensionisten der gefährlichste aller Berufe ist, 
denn den hat noch keiner überlebt. 

 
2. Alte: (sarkastisch) 

 Hahaha! Ein alter Witz mit einem langen Bart. 
 
4. Kind:  

Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht kränken, aber was soll 
man einem Lehrer für den Lebensabend wünschen?  

 
3. Alter: (aufbrausend)  

Lebensabend! Wenn ich das schon höre! Seid ihr Jungen im 
Lebensmorgen? Und eure Eltern im Lebensmittag? Das 
klingt doch blöd, oder? Lebensabend ist ein unpassendes 
Wort, denn nach einem Abend kommt die Nacht und dann 
wieder ein Morgen.  

 
2. Alte: (nachdenklich aber auch humorvoll) 

Schön wär’s, wenn wir nach dem Lebensabend wieder einen 
Lebensmorgen hätten. Ich glaub, ich werde Buddhistin, 
dann könnte das klappen. 
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3. Kind: (unsicher) 
Wie soll man das dann aber nennen? 

 
2. Alte: (versöhnlich) 

Lebensabend passt einfach nicht gut, vor allem wenn einer 
frisch in die Pension verabschiedet wird, ist das un-
angebracht. 

 
3. Alter:  

Als ich in Pension gegangen bin, hat mich am meisten 
geärgert, dass ich als Berufsbezeichnung Pensionist 
angeben musste. Pensionist ist kein Beruf. Ein Beruf ist 
etwas, das man erlernen muss. Pensionist kann man nicht 
erlernen.  

 
1. Kind:  

Wie soll man aber einen Pensionisten anders nennen? 
 
3. Alter: (überlegt)  

Wenn man von einer Pensionsversicherung Geld bezieht, ist 
das kein Beruf. Man sagt ja auch zu einem Tischler, der ein 
Gehalt bezieht, nicht Gehaltsbezieher, sondern Tischler, 
wenn man nach seinem Beruf fragt. Und der Ausdruck „in 
Ruhe“ ist auch daneben. Tischler in Ruhe. Das klingt, wie 
wenn er eine Pause machen würde. „Im Ruhestand“ ist auch 
dumm, denn wer ist schon im Stand, wenn er ruht. Da sitzt 
man doch eher oder rastet gemütlich. 

 
2. Kind: (unsicher) 

Also, wie soll man einen Pensionisten dann bezeichnen? 
 
3. Alter:  

Da gibt es einen schönen lateinischen Ausdruck, den man 
aber leider nur für Professoren und hohe Geistliche 
gebraucht. 
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4. Kind:  
Und der heißt? 

 
3. Alter:  

Emeritiert. Das bedeutet so viel wie ausgedient haben. Auf 
Deutsch klingt das natürlich nicht so interessant. Ich war 
einmal Finanzbeamter und würde mir wünschen, dass man 
bei mir „emeritierter Finanzbeamter“ in ein Formular 
schreiben würde … und nicht Pensionist. 

 
2. Alte: (lacht)  

Ich wäre demnach eine emeritierte Installateurin. Klingt 
auch gut. 

 
3. Alter:  

Vor allem wenn bei Todesanzeigen Pensionistin oder 
Pensionist angegeben wird, da weiß man ja nie, was der 
Mensch in seinem Leben gemacht hat oder welchen Beruf 
er erlernt hat. Wenn jemand eine Pension bezieht, muss er 
ja vorher lange Jahre gearbeitet haben. Sonst gibt’s nichts 
zu beziehen. 

 
1. Kind:  

Uns beschäftigt auch die Frage, dass wir nicht wissen, was 
wir unserem Lehrer für den Lebensabend … 
Entschuldigung! … naja sie wissen schon für den ... äh... 
wünschen sollen. 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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