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1. Akt 
Im Kinderzimmer 

 
Mutter: 

Also, wie es hier wieder aussieht! Furchtbar. Diese Hallodris 
können einfach nicht auf ihre Sachen Acht geben und 
darauf schauen, dass wenigstens ihr Zimmer nicht einer 
Baustelle gleicht. (verzieht das Gesicht) Oder soll ich eher 
sagen: einer Müllhalde? (zieht eine Pizzaschachtel unter 
dem Bett hervor, aus der neben Pizzaresten auch Socken 
heraushängen) Igitt!!! 

 
Vater (man hört seine Stimme von draußen): 

Liebling, wo bist du? (tritt ein) Ah, hier steckst du! Ich suche 
meine guten Socken schon seit einer Woche. Hast du sie 
zufällig gesehen? 

 
Mutter:  

Könnten es vielleicht diese sein? (zieht die Socken aus der 
Pizzaschachtel hervor) 

 
Vater (verärgert): 

Also, das ist doch nicht zu fassen! Die Kinder haben zur Zeit 
nichts als Unsinn im Kopf. Entweder sie fressen irgendwas in 
der Schule aus oder sie schießen mit ihrer Kickerei eine 
Fensterscheibe nach der anderen ein. Nach drei kaputten 
Scheiben dieses Monat, hat mir die Glaserei Trübe schon ein 
Angebot für eine Jahreskarte gemacht. 

 
Von draußen hört man das laute Klirren einer Fensterscheibe, 
die Eltern zucken zusammen.  
 
Mutter: 
 Vier Scheiben, befürchte ich.  
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Conny und Lilly stürzen ins Zimmer und lugen vorsichtig aus 
dem Fenster, ohne die Eltern zu bemerken. 
 
Lilly:   
 Wo ist denn der Manni hingelaufen? 
 
Conny:   

Ich glaube, der ist auch heimgeflüchtet, nachdem wir die 
Scheibe eingeschossen haben. 

 
Lilly:  
 Aha. War jedenfalls ein Prachtschuss! 
 
Conny: 

Jawohl. Ein Volltreffer wie er im Buche steht. Unsere 
Nachbarin Schnösel wird wieder einen Aufstand machen. 

 
Lilly:   

Vielleicht vergisst sie bei der Gelegenheit, dass wir ihr letzte 
Woche die ganzen Kirschen vom Baum gefuttert haben. 
Haha! 

 
Conny:   

Weil wir gerade von Aufstand reden – ich glaube, unsere 
Eltern werden auch bald einen ziemlich großen ver-
anstalten. 

 
Vater und Mutter haben sich bereits hinter ihnen aufgebaut. 
  
Vater:  
 Worauf ihr euch verlassen könnt! 
 
Conny und Lilly (erschrocken, dann ganz verlegen): 
 Oh hallo! Ihr seid auch hier? 
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Mutter (leicht resignierend):  
 Was sollen wir nur mit euch machen?  
 
Vater: 

Könnt ihr nicht einmal einen Tag vorüberziehen lassen, ohne 
etwas anzustellen? Und außerdem: Was war denn das 
wieder für eine blöde Aktion mit meinen Socken, hä? 

 
Conny: 

Die Lilly hat gesagt, auf ihrer Pizza sei zu wenig Käse. Und da 
hab ich gesagt, tu doch vorm Essen Papas Socken drauf, der 
hat sowieso immer Käsefüße. Vielleicht hilft es was. Und 
dann hat sie das wirklich gemacht. Pfuiiiii! (Lilly grinst 
verlegen.) 

 
Mutter:  

Wir sind sehr enttäuscht von euch. Vielleicht sollten wir doch 
die Möglichkeit in Betracht ziehen, euch über die Sommer-
ferien zu eurer Lieblingstante Kreszentia zu schicken. Alles 
andere, glaube ich, ist sinnlos. 

 
Conny (erschrocken):  
 Das ist doch nicht euer Ernst, oder? 
 
Lilly:  

Oh nein, die halte ich nicht einmal einen Tag aus. Wenn sie 
immer daherkommt und uns durch die Haare fährt (macht 
es bei Conny) und uns ins Ohr schreit: „Mein Gott, seid ihr 
aber wieder gewachsen, ahahahaha!“  

 
Conny:  

Ja, noch dazu müssten wir dann die ganzen Ferien Unkraut 
jäten und sonst noch irgendwelche blödsinnigen Arbeiten 
machen. Wenn ich nur daran denke, wird mir schlecht. 
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Vater:   
Dann sagt uns doch, was wir noch tun sollen! Ihr lasst uns ja 
keine andere Wahl. 

 
Lilly:  

Nein, bitte nicht zur Tante Kreszentia! Wir werden euch auch 
beweisen, dass wir ganz brav sein können. 

 
Vater:  

Wenn es nur so wäre. (überlegt, sieht dabei seine Frau an) 
Na gut, wir geben euch noch diese eine Chance. Zeigt uns, 
dass ihr euch zusammenreißen könnt und ihr müsst nicht 
zu Tante Kreszentia. So, eure Mutter und ich fahren übers 
Wochenende zu einem Kongress. Da könnt ihr beweisen, 
dass ihr fähig seid, Verantwortung zu übernehmen. Wir 
haben unsere Nachbarin, die Frau Schnösel gebeten, für 
euch da zu sein, falls ihr was braucht.  

 
Conny:  
 Na toll, gerade die. 
 
Mutter:  
 Irgendwelche Einwände? 
 
Conny:  
 Nein, nein, alles bestens!  
 
Vater:  

Na gut, dann wäre alles besprochen. Bis bald und nützt diese 
Chance. Es ist eure letzte. Ansonsten könnt ihr euch die 
Sommerferien abschminken. 

 
Vater und Mutter gehen ab, grinsen und geben sich High Five. 
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Lilly:  
Okay, ich glaube, diesmal machen sie Ernst. Komm, wir 
schaffen das. Wir können uns zusammenreißen. Ich will 
sicher nicht zu unserer Tante. 

 
Conny:  

Du hast Recht. Bleiben wir einfach im Zimmer, damit uns 
unsere Nachbarin nicht verpfeifen kann. Lass uns ein 
bisschen im Internet surfen. 

 
Lilly:  
 Ist gut.  
 
Die beiden spielen am Computer herum, Manni steigt durch das 
Fenster ins Zimmer. 
 
Manni:  
 Na, ihr zwei, was ist passiert? 
 
Lilly:  

Oh Mann, unsere Eltern wollen uns über die Ferien zu 
unserer Tante Kreszentia stecken, wenn wir uns nicht sofort 
bessern. 

 
Manni:  

Uh, zu der alten Schachtel, die immer allen durch die Haare 
fährt und dir ins Ohr schreit: „Mein Gott, seid ihr aber wieder 
gewachsen, ahahahaha!“? Das ist wirklich heavy. Meine 
Eltern wissen von der Fensterscheibe zum Glück noch 
nichts. Was macht ihr da? 

 
Conny:  

Wir surfen im Internet, da können wir wenigstens nichts 
anstellen. 
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Manni:  
Na, sag das nicht. Da gibt es jetzt eine neue, total coole 
Website, die heißt Cyberama. Soll aber auch ziemlich 
gefährlich sein, hab ich gehört. 

 
Lilly:  
 Wie sieht denn eine Website aus, die gefährlich ist?  
 
Manni:  

Ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber angeblich sind einige 
schon verschwunden, als sie diese Seite aufgerufen haben. 

 
Conny:  

Also, so was Blödes habe ich schon lange nicht mehr gehört! 
Und du glaubst so einen Schwachsinn? 
 

Manni:  
Na ja, ich weiß nicht, aber es klingt schon ein bisschen 
unheimlich. Und außerdem: Was ist mit deinen 
Besserungsvorsätzen?  

 
Conny:  

Ach, jetzt hör aber auf. Das merkt doch keiner, dass wir eine 
(spielt mit den Fingern vor Mannis Augen, als würde sie ihn 
beschwören, verstellt dabei die Stimme zu einem 
unheimlichen Heulen) verbotene Geisterseite aufgerufen 
haben! (spricht wieder normal) Ich möchte die Seite 
jedenfalls jetzt sehen, und wenn du noch so ein Angsthase 
bist! Also, sag schon, wie lautet die Adresse? 

 
Manni (beleidigt):  

Ich bin überhaupt kein Angsthase, verstanden? Also gut, 
wenn du unbedingt willst:  
Die Adresse ist www.cyberama.com. 
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Lilly:  
Gut, schreib sie gleich hin! Ich bin schon gespannt, was das 
für ein Schauermärchen ist. 

 
Conny:  

Na dann. Los geht’s! (tippt und spricht dabei) 
www.cyberama.com (kurze Pause) Siehst du: nichts passiert! 

 
Plötzlich lautes Zischen und Krachen, dazu ev. eine Roboter-
musik, Blitzlicht und Nebel. Conny, Manni und Lilly kullern auf 
dem Boden herum. 
 
Lilly:  
 Was ist denn hier auf einmal los? 
 
Manni:  
 Schnell, schalt den Computer aus!!! 
 
Conny:  
 Ich versuch es ja, aber es funktioniert nicht! 
 
Conny, Manni und Lilly:  
 Hiiiiiilfeeeee! 
 
Licht aus. 
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2. Akt 
Im Inneren des Computers 

 
Conny, Lilly und Manni stürzen von links auf die Bühne, begleitet 
von Rauch, Blitzlicht, Robotermusik, Krachen und Zischen etc. 
Der Rauch lichtet sich, das Blitzlicht hört auf, Geräusche und 
Musik werden leiser und klingen schließlich ganz aus. Die drei 
Freunde liegen auf dem Boden. 
 
Conny (erwacht langsam):  

Oh mein Gott, was ist mit uns passiert? He, ihr beiden, lebt 
ihr noch? 

 
Lilly:  
 Ja, aber mir brummt der Schädel. 
 
Manni:  
 Und mir tut mein Allerwertester weh.  
 
Conny:  
 Wo sind wir denn hier? 
 
Manni:  
 Schau, wie das hier alles komisch aussieht. 
 
Conny:  
 Ja, ganz merkwürdig. 
 
Manni:  
 Wir sind von eurem Computer geschluckt worden. 
 
Conny:  

Ach, so ein Blödsinn! Das kann es doch gar nicht geben, 
oder? 
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Zwei seltsame Gestalten treten ein. Sie sollten gekleidet sein, als 
kämen sie aus der Zukunft oder von einem anderen Planeten. 
 
Gigahertz:  
 Ah, hier seid ihr! Wir haben euch schon erwartet! 
 
Conny, Lilly und Manni:  
 W-w-w-wer seid ihr??? 
 
Gigahertz:  

Oh, wie unhöflich von mir! Mein Name ist Gigahertz und das 
ist mein Gehilfe Megahertz. Wir sind hier sozusagen das 
Empfangspersonal. 

 
Lilly:  
 Aber was ist mit uns passiert? Wo sind wir hier? 
 
Megahertz:  

Das wisst ihr nicht? Dann hat unsere Sicherheitsabteilung 
wieder einmal gepennt. Wäre ja nicht das erste Mal. Also, ihr 
seid hier in Cyberama, mit einfachen Worten, im Inneren 
eures Computers. 

 
Conny, Lilly und Manni:  
 Waaas?! 
 
Manni:  

Wie ist das möglich und warum sagt ihr, ihr hättet uns 
bereits erwartet? 

 
Gigahertz:  

Tja, ich glaube, das hat sich noch nicht herumgesprochen. 
Wir beobachten euch drei schon lange und was ihr so Tag 
für Tag anstellt, geht auf keine Kuhhaut mehr. Darum haben 
wir beschlossen, euch zu holen, um die Welt und vor allem 
eure Eltern und eure Nachbarn vor euch zu schützen. 
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Manni:  
Dann sind hierher die ganzen Leute verschwunden, die 
diese Website benutzt haben? 

 
Megahertz:  
 Korrekt. Wir beobachten die Leute die ganze Zeit. 
 
Gigahertz:  

Genau, und wenn wir der Meinung sind, manche Menschen 
verhielten sich völlig daneben, dann finden wir einen Weg, 
um sie zu uns zu holen. Früher, als es noch keine Computer 
gegeben hat, war das noch viel komplizierter.  

 
Megahertz:  

Heute geht das relativ einfach, weil fast jeder das Internet 
hat. Da brauchen wir nur den Ausgesuchten unsere 
Webadresse zukommen zu lassen. Dann warten wir nur 
mehr, bis sie die Neugier überkommt, und schwups, schon 
gehören sie uns! 

 
Gigahertz:  

Aber wir sind gar nicht befugt euch das zu erklären. Wir 
sollen euch nur begrüßen und einweisen.  

 
Geräusche und Musik aus dem Hintergrund, die man zuvor bei 
der Ankunft der drei Freunde eingespielt hat.  
 
Megahertz:  
 Aha! Ich glaube, wir haben soeben Nachschub bekommen. 
 
Gigahertz:  

Oh ja, du hast Recht. Wir müssen wieder los. Ah ja, beinahe 
hätte ich es vergessen: Ihr seid im Cyberhotel Software 
einquartiert. Macht es euch gemütlich, ihr werdet uns noch 
länger erhalten bleiben. 

 



 15 

Conny:  
 Aber wie lange sollen wir denn hier bleiben? 
 
Gigahertz:  

Tja, lasst mich nachsehen. (sieht in seinen Unterlagen nach) 
Mmmmh, ich würde sagen für immer!!! (beide gehen 
lachend ab) 

 
Lilly:  
 Halt! Wartet! Was soll das heißen?  
 
Manni (den Tränen nahe, schreit den beiden nach):  

Ich will doch wieder nach Hause, heute gibt es 
Zwetschkenknödel! Ich werde bestimmt nie wieder etwas 
anstellen, das verspreche ich! 

 
Conny:  

Ach, jetzt reiß dich doch zusammen. Wir werden schon 
einen Ausweg finden, das verspreche ich dir.  

 
Die drei gehen ab. Ein alter Mann wackelt herein. Er sollte wie 
Albert Einstein aussehen. 
 
Beinstein:  

Wo ist es denn jetzt schon wieder, mein Hotel? Das passiert 
mir doch immer wieder, dass ich nicht mehr heimfinde.  

 
Setzt sich. Bit&Byte, zwei gelbgekleidete Figuren, stürmen 
herein. Sie stellen die Postboten von Cyberama dar. 
 
Bit&Byte: 

Ah, hier sind Sie, Herr Beinstein! Wir haben eine E-Mail für 
Sie. Wir müssen aber schnell weiter, da sind noch etliche 
Mails zu liefern! 

 
Beim Abgehen verlieren sie einen auffälligen Brief. 
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Beinstein:  
Ach danke, Bit&Byte! Mal sehen, wer mir schreibt. (öffnet die 
ausgedruckte Mail) Oh, Maria Theresia lädt mich zu einer 
Kaffeeparty ein. 

 
Flozart und Noethe kommen herein. Diese Figuren sollen 
Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Wolfgang von Goethe 
darstellen. Sie sind schon sehr gebrechlich.  
 
Noethe: 

Ja Albert, wo treibst du dich denn schon wieder herum? Wir 
müssen doch gleich auf unserem Zimmer sein. Du bist 
schuld, wenn wir wieder einen Anschiss bekommen und sie 
uns die Nachspeise streichen! 

 
Beinstein:  

Ach nein, hab ich wieder die Zeit übersehen? Kommt, 
Wolferl und Johann, lasst uns gleich aufbrechen. Äh, links 
oder rechts? 

 
Flozart:  

Ähm, um ehrlich zu sein: keine Ahnung! Wir haben schon 
wieder vergessen, wo unser Hotel ist. 

  
Conny, Lilly und Manni treten auf. Manni sieht den Brief liegen, 
den Bit&Byte verloren haben, und hebt ihn auf.  
 
Manni: 
 Guten Tag, die Herren! 
 
Flozart:  

Guten Tag! Endlich wieder junge Menschen hier bei uns. 
Mein Name ist Wolfgang Amadeus Flozart, das sind meine 
Freunde Albert Beinstein und Johann Wolfgang von 
Noethe. 
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Lilly (zeigt nacheinander auf die Männer):  
Was? Sie sind doch der berühmte Physiker! Und Sie der 
geniale Komponist! Und Sie der weltbekannte Dichter! 

 
Conny (zu Lilly, flüsternd):  
 Aber die sind doch schon lange tot! 
 
Beinstein (lauscht, die Hand hinter das Ohr gelegt):  
 Was, tot? Nein, wir leben doch hier! 
 
Manni:  

Wie bitte? Diese komischen Gestalten Megahertz und 
Gigahertz haben uns doch gesagt, dass nur Menschen hier 
sind, die lauter Blödsinn im Sinn haben, und sonst niemand. 
Darum sind wir hier. Aber warum sind Sie dann hier? Sie 
haben doch Ihr Leben lang schöne, wundervolle und 
nützliche Dinge erfunden, oder?  

 
Flozart:  
 Ja, ich versteh das auch nicht. 
 
Noethe:  

Also Wolferl, jetzt brauchst du wirklich nicht auf Unschulds-
lamm machen! Sie haben dich doch hierher geholt, weil du 
nicht aufhören wolltest, deinem armen Kanarienvogel das 
Geigespielen beizubringen und dem Kater das Klavier-
spielen. 

 
Flozart:  

Na und? Der Kanari war kein Talent, das muss ich zugeben. 
Zu flatterhaft zum Üben. Aber der Kater hat es immerhin zu 
„Alle meine Entlein“ gebracht. Und überhaupt: Du brauchst 
gar nicht reden! Weißt du etwa nicht mehr, dass du deine 
besten Gedichte verbrannt hast, nur weil du geglaubt hast, 
sie würden dich auffressen? 
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Noethe: 
Ja, das stimmt auch. Als ich einmal beim Dichten 
eingeschlafen bin, sind mir die Buchstaben ins Ohr 
gekrochen und wollten mein Gehirn auffressen. Da habe ich 
sie alle gepackt und verbrannt. Und damit mein Leben 
gerettet! So sieht es aus. 

 
Beinstein:  

Aber das waren doch nur ein paar Ameisen, die auf deinem 
Tisch herumgeklettert sind, du Dödel! 

 
Noethe:  

Wirklich? (schüttelt den Kopf) Na und, jedem kann einmal 
ein Fehler passieren! Weil wir gerade dabei sind, du bist ja 
auch nicht ohne Grund hier, wenn ich nicht fehlgehe! (zupft 
Beinstein am Haar)  
 

Flozart:  
Ja, genau. Du hast doch glatt geglaubt, du könntest Gurken 
in Bananen verwandeln, damit man bei uns auch Bananen 
anbauen kann. 

 
Beinstein:  

Ja, aber Gurken und Bananen sehen doch ähnlich aus. Ich 
hätte nur die Farbe verändern müssen. Dann hätte es 
funktioniert! Wir würden heute vielleicht Essigbananderl 
statt Essiggurkerl essen.  

 
Flozart (abwehrende Geste):  

Ach, lass uns doch in Ruhe mit dieser Schnapsidee! (zu den 
drei Freunden) Wegen der Bananengeschichte hat er ein 
halbes Gurkenfeld mit gelber Farbe versaut. Also, ihr seht, 
wir sind auch nicht ganz ohne Grund hier. 
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Noethe: 
Aber uns gefällt es hier, nicht wahr, Jungs? Inspirierendes 
Umfeld. So, und jetzt müssen wir schleunigst in unser Hotel 
zurück. Wenn wir nur wüssten, wo es ist. Das Personal regt 
sich immer fürchterlich auf, wenn wir zu spät kommen. 
Könnt ihr uns vielleicht sagen, wo das Cyberhotel Software 
liegt? 

 
Conny:  

Ja, klar! Dort wohnen wir auch. Es ist gleich da vorne rechts 
um die Ecke. 

 
Beinstein:  
 Vielen Dank, das war überaus nett von euch! 
 
Flozart:  

So, jetzt müssen wir uns aber beeilen, sonst bekommen wir 
keine Nachspeise mehr. Heute gibt es nämlich Zwetschken-
knödel, meine Lieblingsspeise. Vielen Dank noch mal. Auf 
Wiedersehen! (Die drei gehen ab.) 

 
Conny, Lilly und Manni:  
 Auf Wiedersehen! 
 
Manni (neidisch):  
 Ich würde jetzt auch so gern Zwetschkenknödel essen. 
 
Bit&Byte (stürzen auf die Bühne, sehr besorgt):  

Wir sind in großen Schwierigkeiten! Habt ihr zufällig einen 
Brief gefunden? Es ist ein sehr, sehr wichtiges Schreiben. 
Wenn wir ihn nicht bald geliefert haben, dann sind wir selbst 
geliefert! 

 
Manni (zieht den Brief aus der Tasche):  

Ist es vielleicht der Brief hier? Ich habe ihn vorhin hier auf 
dem Boden gefunden. 
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Bit: 
 Oh ja, das ist er! Gott sei Dank! 
 
Byte:  
 Ihr habt uns das Leben gerettet! Vielen, vielen Dank! 
 
Bit&Byte zischen ab. 
 
Lilly (zu Conny):  
 Hast du schon eine Idee, wie wir hier wieder wegkommen? 
 
Conny:  
 Nein, noch nicht. Lass mich nachdenken. 
 
Maria Theresia tritt auf. Sie sollte der Kaiserin optisch ähnlich 
sein. Sie wirkt ein wenig verwirrt.  
 
Maria Theresia:  
 Guten Tag, ihr Lieben! 
 
Manni:  
 Guten Tag, gnädige Frau! (Die drei verneigen sich.) 
 
Maria Theresia:  

Ihr drei süßen Dinger, ich hätte eine Frage: Ich suche das 
Hotel Software, dort wohnt nämlich mein Freund Albert 
Beinstein. Ich möchte ihn gerne zu mir einladen. 

 
Lilly:  

Da haben Sie Glück, den haben wir gerade getroffen. Ein 
sehr netter Mann. Das Hotel ist gleich dort vorne um die 
Ecke. 
 

Maria Theresia:  
Wundervoll. Dankeschön, ihr seid ja wirklich ganz reizende 
Geschöpfe!  



 21 

Sie zwickt allen dreien liebevoll in die Wange und geht ab. 
 
Manni:  

Was war denn das schon wieder für eine eigenartige 
Gestalt? 

 
Conny:  

Weißt du das nicht? Das war doch die Kaiserin von 
Österreich, die Maria Theresia. Aber die ist schon lange in 
Pension.  
 

Manni:  
Wirklich? Unglaublich, wer da so aller unterwegs ist. Und 
warum ist die hier im Exil? 

 
Lilly: 

Vielleicht war sie korrupt und musste nach einem 
Justizskandal und jahrzehntelanger Vetternwirtschaft 
abtreten… 

 
Conny und Manni:  
 Ach geh! 
 
Die Anwältin tritt auf – sie trägt ein Kostüm und hat einen 
Aktenkoffer dabei. Sie nimmt den Brief, den vorhin Bit&Byte 
gesucht haben, aus der Tasche. 
 
Anwältin: 

Hallo, ich habe hier eine gerichtliche Vorladung für Conny 
und Lilly Schlingelbauer und Manni Lausergruber. Ich 
nehme an, das seid ihr drei? 

 
Conny:  

Ja, das sind wir. Aber wer sind Sie? Und was heißt hier 
gerichtliche Vorladung? Was haben wir denn verbrochen? 
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Anwältin:  
Ich bin eure Anwältin. Ihr seid angeklagt wegen Ruhe-
störung in der Schule und zu Hause, Glasfriedensbruch und 
Kirschenraub bei eurer Nachbarin sowie Lebensqualitäts-
minderung bei euren Eltern. Wenn das alles durchgeht, 
dann könnte das lebenslängliche Haft in Cyberama 
bedeuten.  

 
Lilly:  

Was, lebenslänglich? Heißt das, wir müssen hier bleiben, bis 
wir alt und runzlig sind?  

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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