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1. Szene 
 

Personen: Direktor, Herr Schauer, Herr Horn, Frau Schuster, Anna, 
Peter 
 
Bühnenbild: im Schulhaus 

 
 
Direktor: (trifft Herrn Schauer, der etwas ratlos herumgeht) 

Schönen guten Morgen, Herr Kollege! Heute ist ein 
eigenartiger Tag für uns alle, finden Sie nicht auch? Obwohl 
man es schon lange weiß, dass uns Frau ………………….. (Name) 
heute verlassen wird, ist es doch ein sonderbares Gefühl. 

 
Herr Schauer: (etwas wehmütig) 

Ja, da haben Sie wirklich recht, Herr Direktor. Wir haben 
doch sehr lange und gut mit Frau ………………….. (Name der zu 
Verabschiedenden) zusammengearbeitet. Sie war eine gute 
Pädagogin und äußerst nette Kollegin. 

 
Direktor:  

Dieser Meinung bin ich auch, aber bevor wir jetzt beide zu 
sentimental werden, freuen wir uns doch lieber auf eine 
schöne Abschiedsfeier. Soviel ich weiß, ist da schon einiges 
von den Schülern vorbereitet worden. Aber mehr verrate ich 
nicht. Ich muss noch in die Kanzlei. Bis später!  

 
Herr Schauer:  

Bis dann! Ich werde zur Vorsicht noch die Bestuhlung im 
Festsaal kontrollieren. 

 
Herr Horn, der Schulwart, läuft mit einem Koffer und im 
Reiseoutfit herein. 
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Herr Horn:  
Herr Schauer, bin ich froh, dass ich Sie noch erwische. Sie 
sind der Einzige, der mit dem Beamer umgehen kann. 

 
Herr Schauer: (überrascht) 

Was soll denn das heißen? Sie sind bei der Verabschiedung 
gar nicht dabei? Ein Schulwart, der mitten im Schuljahr in 
den Urlaub geht? Das kann es doch gar nicht geben. Sieht 
ja fast aus, als wollten Sie flüchten, so mit Koffer und Hut. 

 
Herr Horn:  

Aber papperlapapp, von wegen Flüchten, mein Flugzeug 
geht in drei Stunden. Hier, meine Flugtickets habe ich schon 
eingesteckt. (zeigt Tickets, die in seiner Brusttasche stecken) 
Haben Sie es denn nicht gehört, dass ich eine Reise 
gewonnen habe? Eine Woche Griechenland für zwei 
Personen, all-inclusive, das muss man sich mal auf der 
Zunge zergehen lassen. Deshalb kann ich bei der 
Veranstaltung leider nicht dabei sein. 

 
Herr Schauer: (überrascht) 

Von Ihrem Gewinn wusste ich nichts. Aber ich wünsche 
Ihnen wunderschöne Tage und dass Sie mir nur ja keinen 
Sonnenbrand bekommen! Oh, apropos Sonne, eine Frage 
hätte ich noch: Haben Sie den Festsaal verdunkelt? Bei der 
PowerPoint-Präsentation muss es finster sein. 

 
Herr Horn: (hektisch) 

Zum Kuckuck noch einmal, das habe ich doch tatsächlich 
vergessen. Passen Sie mir doch bitte auf meinen Koffer auf. 
Ich bin gleich wieder da! (läuft ab) 

 
Herr Schauer: (verwundert) 

Also, ich glaube nicht wirklich, dass ich in unserer Schule 
einen Koffer bewachen muss. Mal sehen, ob sich schon ein 
paar Gäste eingefunden haben. (geht ab) 
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Peter und Anna laufen auf die Bühne und sprechen einen Text 
durch. 

 
Peter:  

Also, Anna, ich beginne mit: Anna, seit wann trägst du 
Zimmer, Küche und Kabinett mit dir herum? Den Koffer zu 
schleppen, das wäre mir zu dumm. (kurze Pause, dann 
ungeduldig zu Anna) Zu dumm! Zu dumm? Du bist dran! 

 
Anna: (entschuldigend) 

Ach ja, „zu dumm“ ist mein Stichwort. Fang noch mal an! 
 

Peter:  
Anna, seit wann trägst du Zimmer, Küche und Kabinett mit 
dir herum? Den Koffer zu schleppen, das wäre mir zu dumm.  

 
Anna:  

Was drinnen ist, das weißt du schon, 
gesunde Lebensmittel zum Start in die Pension. 
In diesen Koffer hier, da haben wir vieles gegeben,  
was Sie gut brauchen können in Ihrem künftigen Leben. 
Und so weiter und so weiter …  
Ich denke, das reicht. Den Text haben wir ja schon 
hundertmal geprobt. Wichtig ist jetzt, dass wir alle 
Requisiten bereits im Koffer haben. Wer hat denn den Koffer 
eigentlich jetzt hierhergestellt? 

 
Peter:  

Ich war es nicht, aber Hauptsache, er ist da. Ich nehme ihn 
gleich mit in den Festsaal. 

 
Anna:  

Gut, dann kann es bald losgehen. Die anderen Schüler 
warten sicher schon. 

 
Beide verlassen mit dem Koffer die Bühne. 
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Frau Schuster: (kommt mit identem Koffer und stellt ihn ab) 
Das darf ja nicht wahr sein. Ich laufe bereits durch die ganze 
Schule mit diesem schweren Koffer. Jetzt werde ich unsere 
Schauspieler suchen und dann bringe ich den Koffer in den 
Festsaal. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr bis zur Feier. Jetzt 
werde ich fast ein wenig nervös. Für so eine nette Kollegin 
wie Frau …………………….. soll die Feier wirklich schön werden. 

 
Geht ab und lässt den Koffer stehen. Herr Horn kommt zurück. 

 
Herr Horn: (freudig) 

So, alles erledigt. Die Verdunkelung des Festsaals klappt und 
ich werde mich auf die Socken machen. Ah, da ist er ja, mein 
Koffer. Los geht’s, die Reise kann beginnen! Griechenland, 
ich komme! 

 
Nimmt den Koffer und geht vergnügt ab. 
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2. Szene 
 

Personen: Direktor, Herr Schauer, Frau Schuster, alle Schulkinder 
 
Bühnenbild: im Festsaal 

 
 
Direktor:  

Liebe Frau ………………………………, wir danken Ihnen heute für die 
Sorgfalt, den Ehrgeiz und das große Engagement, mit 
denen Sie Ihren Beruf ausgeübt haben. Ihre Schüler haben 
einen Koffer voller Wünsche und Überraschungen für Sie 
zusammengestellt. Wir sind alle gespannt, was er wohl 
enthält.  

 
Der Direktor setzt sich und die Kinder betreten mit dem Koffer 
die Bühne. 

 
Peter: 

Anna, seit wann trägst du Zimmer, Küche und Kabinett mit 
dir herum? Den Koffer zu schleppen, das wäre mir zu dumm.  

 
Anna:  

Was drinnen ist, das weißt du schon, 
gesunde Lebensmittel zum Start in die Pension. 

 
Maria: 

In diesen Koffer hier, da haben wir vieles gegeben,  
was Sie gut brauchen können in Ihrem künftigen Leben. 

 
 
 

 ENDE DER LESEPROBE 
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