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Spieldauer: 5-10 Minuten
Spieler: 2 Frauen (Alter egal)
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Dekoration: keine nötig

Frau 1: (steht mit Besen da, fegt)
Frau 2: (kommt mit Einkaufskorb dazu) Oh, Hallo
Frau Sievers. Na, noch so fleißig hier ?
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Frau 1: Ja. Es sieht hier im Treppenhaus aber auch
immer aus, nicht wahr ?!
Frau 2: Das sagen Sie mal. Sie hebbt es auch nicht
leicht, wie ?! Jeden Tag von morgens bis
abends an der Kasse im Supermarkt. Und dann
auch noch jeden Tag hier das Treppenhaus
mein-theaterverlag.de
Packeniusstr.15
D-41849 Wassenberg / Germany

Telefon: 02432 9879280
E-Mail: info@mein-theaterverlag.de
Internet: www.mein-theaterverlag.de

1

Geld macht doch nicht glücklich
www.-mein-theaterverlag.de

Sk14

von Helmut Schmidt

sauber machen… aber was tut man nicht alles
für das liebe Geld ?!
Frau 1: Stimmt.
Frau 2: Ich komm finanziell manchmal auch ganz
schlecht zurecht. Aber wissen Sie was – ich bin
darüber sehr froh.
Frau 1: Da sind Sie froh drüber ?
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Frau 2: Genau. Ich war ja schon ein paar mal ganz
dicht dran, reich zu werden. Vor ein paar
Wochen – im Lotto – da haben mir bloß 2
Zahlen gefehlt für ´nen 6er. Und vor einem
Jahr wollte meine Tante aus Hannover mich zu
ihrer Allein-Erbin machen. Aber dann hat sie
sich irgendwann beleidigt gefühlt – und nur
weil ich gesagt hab´, sie würde viel jünger
aussehen als 80. Stellen Sie sich das mal vor –
das alleine war der Grund. Tja, und dann hat
sie ihr ganzes Vermögen ihrem Hund
vermacht. Sie können sich ja gar nicht
vorstellen, wie froh ich darüber war.
Frau 1: Ja aber… so einen Notgroschen - das kann
doch auch ganz schön sein.
Frau 2: Ha… was glauben Sie denn wohl, was passiert
wäre, wenn ich wirklich ´ne halbe Millionen
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von meiner Tante geerbt hätte ? Das hätte doch
in unserem kleinen Dorf sofort jeder erfahren.
Meine Gisela wäre von Kidnappern entführt
worden und dann hätten sie von mir Lösegeld
verlangt. Das ist mir nun schön erspart
geblieben.
Frau 1: Na ja, Sie denken aber gleich an das
Schlimmste. Mit ´nem bißchen Geld hätten Sie
doch auch mal ´ne schöne Reise machen
können mit Ihrem Mann.
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Das ist ein Auszug aus dem Sketch:
Geld macht doch nicht glücklich
Spieldauer ca. 5-10 Minuten
Wenn Ihnen der Sketch gefällt, dann bestellen Sie doch den kompletten
Sketch unter: Email: info@mein-theaterverlag.de
Sketche und Kurzgeschichten versenden wir nur gegen Vorkasse.
Die Bankdaten erhalten Sie nach der Bestellung.
Bestellung: "info@mein-Theaterverlag.de" Die Sketche, so wie auch die
Sketchpakete erhalten Sie nur als PDF oder Word Datei per E-Mail zum
Selbstausdruck. Bei einer Bestellung ist der Kauf bindend. Keine Rückgabe - keine
Gelderstattung. Der Käufer erkennt diese Bedingung beim Kauf an.
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Für die erworbenen Sketche fallen zusätzlich keine Lizenz- und Aufführungsgebühren
an.
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