DER DÜMMSTE AUSZUBILDENDE VON
HOYERSWERDA
Es spiele

it:

Moderator
Meister Zi
er
Meister Leupold
Meister Klei
Meister Le per
Lothar, ei ju ger Ma i Aus ildu g
Lisa, To hter o Meister Le per, etwa so alt wie Lothar
Frau Le per

I. Auftritt
Die Ha d e ks eiste de Stadt Hoye s e da sitze i Wi tshaus a
sa
e . A de Wa d zeigt ei Kale de de
. Mä z a .

Sta

is h ei-

Mst. Zimmer : Morgen ist schon der 1. April. Wir müssen schnell überlegen,
wen von unseren Auszubildenden wir diesmal in den April schicken. Wer von uns stellt den dümmsten Lehrling?
Mst. Leupold : Diesmal kann ich damit dienen. Seit kurzer Zeit habe ich den
jungen Lothar in Ausbildung. Dem muss ich alles zehnmal erklären. Der wird auch auf unseren Aprilscherz reinfallen.
Mst. Zimmer : Nehmen wir also Lothar. Was aber soll er für uns tun?
Mst. Klein :

Langsam gehen uns die Ideen aus. Im vorigen Jahr haben wir
den armen Klaus von einem zum anderen geschickt, um einen
Glashammer auszuleihen. Jeder von uns hat eine andere Ausrede erfunden, warum er gerade jetzt seinen Glashammer nicht
finden könne.
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DAS RÄTSEL

Es spiele

it:

Golko, ei Riese
Ma uela
U e
Ha

a

Nor ert
Paul

I. Auftritt:
A

Weges a de sitzt de Riese Golko u d li kt i die La ds hat.

Golko :

Ma uela ko

Ich bin der Riese Golko. Er reitet die Ar e aus. Ich bewache
den Weg zwischen Bautzen und Hoyerswerda. An mir kommt
keiner vorbei. Es sei denn, er weiß meinen Namen. Wer mich
nicht kennt und fürchtet, hat in der Lausitz nichts verloren. – Da
kommt ja schon die erste Reisende.
t des Weges.

Golko :

Wie heißt du?

Manuela :

Mein Name ist Manuela.

Golko :

Und wie heiße ich?

Manuela :

Woher soll ich das wissen?

Golko :

Wer meinen Namen nicht kennt, kann hier nicht durchreisen.

Manuela :

Dann nenn‘ du mir deinen Namen. Ich verspreche dir, ihn nie
wieder zu vergessen.
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HANS IM GLÜCK
Es spiele

it:

Ha s, ju ger Ma
Chef
Wa derer
Joggeri , it ei e iPod u d Kophörer
Sa
ler
Ju ge, it ei e Ball
klei es Mäd he , it Kätz he auf de Ar

I. Auftritt

Hans :

Sieben Jahre Lehrzeit sind um. Jetzt will ich meinen Lohn und
zurück zu meiner Mutter.

Chef :

Ja, du hast mir treu gedient. Hier, nimm diesen Goldbarren. Er
ist viele tausend Euro wert. Hab Dank für deine Arbeit. Nun
kannst du, wie wir vereinbart haben, reich entlohnt nach Hause
ziehen.

Hans :

Vielen Dank, Meister. Es war schön bei dir. Mit einem solch großen Lohn hatte ich nicht gerechnet. Ich werde mich sofort auf die
Heimreise machen. Alles Gute für dich. Auf Wiedersehen.

Ha s

i ht auf u d s h eitet die Büh e e tla g. Da

sagt e :

Er hat‘s gut mit mir gemeint, mein Meister. Doch die Sonne
brennt heiß und der Goldbarren ist sehr schwer.
Ei Wa de e ko
Wanderer :

t ih

f öhli h pfeife d e tgege .

Sag mal, warum schwitzt du so? Oh, ich sehe, du trägst einen
schweren Barren mit dir herum.
42

