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1. Szene 

 
Personen: 

Herr Müller, Alex, Jan, Aliya, Florian, Tarek 
 
Bühnenbild: 
 Auf der Straße 

 
 
Alex schlendert die Straße entlang. Er hört über einen Kopfhörer 
anscheinend wilde Musik, zu der er sich bewegt und achtet daher 
nicht auf Herrn Müller, der mit strengem Blick des Weges kommt. 
Kopfschüttelnd beobachtet er Alex, der ihn beinahe umstößt. 
 
Herr Müller (ärgerlich):  

Hast du keine Augen im Kopf, du hüpfst da umher wie ein 
Rumpelstilzchen und übersiehst mich beinahe. Sag einmal, 
wer bist du denn? 

 
Alex (entschuldigend):  

Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen, Herr Müller, ich 
bin Alex vom Nebenhaus. Übrigens, ich höre soeben mein 
Lieblingslied — wirklich super und brandneu, wollen Sie es 
hören? 

 
Herr Müller (abwehrend):  

Gott bewahre! Du bist also der kleine Alex, dessen Mutter 
jetzt diesen tollen Job als Nachrichtensprecherin 
bekommen hat. In ein paar Tagen ist Muttertag, da kannst 
du ihr dann mit einem schönen Geschenk zeigen, wie stolz 
du auf sie bist.  

 
Alex (lässt den Kopf hängen):  

Ich glaube nicht, dass ich dazu Gelegenheit bekommen 
werde. 
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Alex geht jetzt deprimiert weiter, Herr Müller sieht ihm nach und 
hebt verständnislos die Schultern. 
 
Herr Müller (im Abgehen):  

Komisch, der scheint sich kein bisschen über seine 
berühmte Mutter zu freuen.  

 
Alex setzt sich auf den Boden und zieht den Kopf ein, seine 
Freunde Jan und Aliya kommen lachend auf die Bühne. 
 
Jan:  

Alex, was ist los mit dir? Warum sitzt du da herum und 
machst ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter? 

 
Alex:  

Ach nichts. — (Springt auf) Was wollen wir heute am 
Nachmittag unternehmen? 

 
Jan (abwehrend):  

Da muss ich leider passen! 
 
Alex (aufbrausend):  

Passen, was soll das heißen? Heute ist das schönste Wetter, 
zuerst fahren wir mit dem Rad und dann gehen wir auf ein 
Rieseneis. 

 
Jan:  

Leider nicht möglich, du weißt ja, in zwei Tagen ist 
Muttertag, und ich muss noch einen Blumentopf bemalen, 
mein Zimmer aufräumen und den Muttertags-Gutschein 
vom Vorjahr einlösen. 

 
Alex (unwissend):  

Muttertags-Gutschein vom Vorjahr? Was war denn das für 
ein Gutschein? 
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Jan:  
Ein echter Hammer! Ich wage es fast gar nicht zu sagen. 
Zwei Monsterwäschekörbe sind zu bügeln. 

 
Alex:  

Das ist ja furchtbar, viel Spaß beim Bügeln! Dann gehen 
eben wir beide, Aliya! 

 
Aliya (verlegen):  

Also, wie soll ich es sagen? Ich kann leider auch nicht. Vom 
Muttertagsgedicht kann ich erst die ersten zwei Zeilen und 
es hat vier Strophen. Außerdem will ich noch ein Bild malen, 
das hat sich meine Mama gewünscht. Tut mir leid! 

 
Alex (beleidigt):  

Tut mir leid, tut mir leid! Lächerlich ist das, wie kleine Bubis 
benehmt ihr euch. Dann frage ich halt Florian und Tarek, die 
haben sicher Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 
beiden auch bügeln und malen, wirklich peinlich! Da 
kommen sie ja schon. 

 
Jan und Aliya gehen ab, Florian und Tarek kommen auf die 
Bühne. 
 
Florian:  

Bitte noch einmal, Tarek! Wie war das mit den Eiern? Ganze 
Eier in den Teig oder Dotter und Eiklar trennen? Irgendwie 
verdrehe ich das immer. 

 
Tarek:  

Das ist aber das letzte Mal. Wie kann man nur so schwer von 
Begriff sein. 6 ganze Eier mit dem Zucker mindestens 10 
Minuten ganz schaumig rühren, dann vorsichtig das Mehl 
unterheben, kapiert? 
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Alex (hört verwundert zu):  
Sagt einmal, redet ihr chinesisch — oder was war das denn 
eben? 

 
Tarek (stolz): 

Ein leckeres Rezept für eine Muttertagstorte, die mache ich 
heute am Nachmittag ganz alleine. 

 
Alex (enttäuscht):  

Das heißt also, kein Radfahren und kein Rieseneis? 
 
Tarek:  

Genau! Kein Radfahren und kein Rieseneis, nur den Teig 
lange schaumig rühren. 

 
Alex (zum Publikum):  

Ich glaube, ich bin auf einem anderen Stern. Wenn Florian 
vielleicht jetzt noch Blumen pflücken geht und seiner Mama 
einen Kranz bindet, dann gebe ich es auf. 

 
Florian (überrascht):  

Wieso weißt du denn das, davon habe ich noch niemandem 
erzählt? 

 
Alex:  

Nein, das halte ich nicht mehr aus!  
 
Er läuft händeringend von der Bühne, die anderen gehen ratlos 
ab. 
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2. Szene 
 
Personen: 

Oma, Opa, Alex, Lea, Julia 
 
Bühnenbild: 
 In der Wohnung von Alex 

 
 
Oma, Opa und Alex sitzen beim Essen und löffeln die Suppe. 
 
Oma:  

Na Alex, schmeckt dir die Suppe? Deine Mama isst sie auch 
besonders gern. 

 
Alex:  

Ja, … eigentlich, nein, besonders mag ich sie nicht. 
 
Opa:  

Na, dann wirst du hoffentlich mit der Hauptspeise mehr 
Freude haben. Übrigens, ich habe heute beim Einkaufen 
Herrn Müller getroffen. Der ist so was von stolz, dass er jetzt 
eine Fernsehsprecherin persönlich kennt. Er schaut sich nun 
jedes Mal, wenn deine Mama spricht, die Nachrichten an. Ist 
schon eine tolle Karriere, die unsere Tochter da gemacht hat. 
Wann kommt sie eigentlich wieder nach Hause? 

 
Alex:  

Leider erst am Montagabend. Es geht sich nicht anders aus, 
hat sie gesagt. Wir werden es uns dann gemütlich machen, 
wenn Papa ebenfalls von seiner Dienstreise zurück ist, aber 
— (springt auf und läuft hinaus). 

 
Oma (ganz verblüfft):  

Was hat er denn? 
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Opa:  
Naja, übermorgen ist Muttertag, da ist es für ihn nicht leicht, 
wenn die eigene Mama nicht daheim ist, sondern nur aus 
dem Fernseher lacht. 

 
Es läutet, Lea und Julia kommen auf die Bühne. 
 
Oma:  

Da kommen ja Lea und Julia, vielleicht bringen die beiden 
unseren Alex auf andere Gedanken. 

 
Lea:  

Guten Tag, dürfen wir Alex besuchen? 
 
Julia:  

Ja, wir brauchen seinen Rat in Muttertagsangelegenheiten. 
 
Opa:  

Oje, da werdet ihr aber nicht viel Glück haben. Versucht es 
selbst, wir müssen noch in den Garten (beide gehen ab). 

 
Lea:  
 Alex, wo steckst du denn? 
 
Julia (freundlich):  
 Netter Besuch ist da! 
 
Alex (kommt unfreundlich, abweisend): 
 Ich dachte netter Besuch, dabei seid ihr es nur. 
 
Lea:  

Sehr freundlich heute, der Herr. Aber Spaß beiseite, Alex, wir 
brauchen deine Hilfe. 

 
Julia:  
 Deine Mutter ist doch Fernsehsprecherin und … 
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Alex (abwehrend): 
Nicht schon wieder, davon will ich gar nichts mehr hören! 

 
Julia:  
 Jetzt hör dir doch unsere Bitte einfach an. 
 
Alex:  
 Also ich höre, aber ich sage gleich einmal: NEIN! 
 
Julia:  

Unterbrich mich doch nicht schon wieder. Also, sowohl 
unsere Mamis als auch unsere Omis wären natürlich 
überglücklich und total überrascht, wenn sie aus dem 
Fernseher persönliche Glückwünsche zum Muttertag 
bekämen. Und da doch deine Mama .. 

 
Alex (böse):  

Ihr seid wohl wahnsinnig geworden, nie und nimmer würde 
das meine Mutter machen, wo sie doch nicht einmal ihren 
eigenen Sohn am Muttertag sehen will! Da werden ihr wohl 
eure Muttis und Urstrumpftanten auch egal sein. 

 
Lea:  
 Warum regst du dich denn so auf? Du weinst ja beinahe. 
 
Julia:  

War ja nur eine Frage, vielleicht war es ohnehin keine gute 
Idee. Aber weißt du was, wir müssen noch einkaufen gehen. 
Komm doch mit, du brauchst dringend Abwechslung. 

 
Alex:  

Ihr habt Recht, gehen wir.  
 

Alle gehen ab. 
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3. Szene 
 
Personen: 

Herr Müller, Frau Tausendblum, Alex, Lea, Julia 
 
Bühnenbild: 
 Im Blumenladen 

 
 
Herr Müller sucht gerade Rosen aus, Alex, Julia und Lea kommen 
in das Blumengeschäft. 
 
Herr Müller (schmeichelnd zu Frau Tausendblum):  

Wie immer, die tollsten Rosen gibt es bei Frau Tausendblum, 
und die schönste Rose, die steht mittendrin. 

 
Frau Tausendblum (verlegen): 

Ach, wie charmant, Herr Müller. So was hört man ja 
heutzutage schon ganz selten. 

 
Herr Müller (zu Frau Tausendblum):  

Das ist der kleine Alex. Sie wissen ja, seine Mutter ist jetzt 
Fernsehsprecherin, eine phänomenale Frau. 

 
Frau Tausendblum:  

Guten Tag, welchen Wunsch haben denn die jungen 
Herrschaften? 

 
Julia:  

Also, ich hätte gerne fünf Rosen für meine Mama, denn sie 
liebt Rosenduft. 
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