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Christine Eisner 

Am Drache sy 

Stoublumpe 
 
Mundart vom Hanspeter von Burg 
 
Besetzung Mittelstufenklasse, 11 ♀/♂ - plus beliebig viele 

Nebenrollen, auch in Doppel- und 
Dreifachbesetzung 

Bild in Andeutung 
 
 
«Zur Höhli gah, em Drachen dr Stoublumpe wägnäh und 
wieder hei marschiere. Was söll de da Bsunders dranne 
sy?» 
Siegi von Schlossstein muss vor seinem 27. Geburtstag eine 
Adelige heiraten, sonst wird’s nix mit der Erbschaft von 
Tante Amaliens Ländereien. Da er sich weigert, ereilt ihn 
Plan B: furchtloses Erringen des Staubwedels vom Drachen 
Brüllfix. Misslingt das, geht die Erbschaft an den 
Schneckenzüchterverein. 
Ruedi Rupf, sein Kammerdiener, will dabei nicht mitmachen, 
sich stattdessen lieber Friederike von Glockenschlag, ihrem 
Garten und seiner Karriere widmen… 

 Es sind die hübsche Vanessa und ihre Nichte Franzi, die Siegi 
schliesslich nicht einfach so ganz allein losziehen lassen. 
Allerhand Schräges steht den drei Abenteurern bevor! 
«My Erbschaft hanget also vo mene Chässandwich ab.» 
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Personen 

ErzählerIn * 
Graf Kasimir von Schlossstein * 
Gräfin Burgundia von Bornstein * 
Siegfried ‚Siegi’ von Schlossstein, ihr Sohn * 
Ruedi Rupf, Diener * 
adelige Damen, wollen/sollen Siegi heiraten (treten nur 1x auf) 
Sophie Kolbitz, eine Freundin der Gräfin * 
Vanessa Kolbitz, ihre Tochter* 
Franzi, Vanessas Nichte * 
eine alte Frau 
Ismet * 
Ismets Vater * 
4 fiese Kinder 
Jahrmarktsbesucher 
Karussellfiguren 
Bergbewohner 
ModeratorIn * 
Showgirls 
Drache Brüllfix 
Kind 
* 

 

Bühne 

einfache Bühne mit neutralem Hintergrund, Licht; 4 Stühle, 1 Tisch 
Requisiten: ein Hohlkörper in Form einer Kugel, der sich öffnen lässt, 
Bonbons, blaue Stoffbahn (Fluss), Kekse, Keksdose, Staubwedel, eine 
Käsesemmel, ein Wasserkrug 
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1. Szene 

Erzähler, Graf, Gräfin, Siegi, Diener, adelige Damen. 
Auf der Bühne sind 4 Stühle. 

Erzähler tritt auf. Herzlich willkomme im gräfliche Schloss! I 
darf euch liebs Publikum, dür das Theaterstück begleite 
und wett euch grad der Graf Kasimir vo Schlossstei us 
em Gschlächt vo de Treuesee vorstelle. 

Graf Aah, isch das adelige Läbe müehsam. Ständig 
Verpflichtige; Empfäng; Termine. D Tante Amalie, 
ersch grad isch sie gstorbe, het üs e komplizierti Sach 
hinderla. 

Gräfin I ghöre nume „Tante Amalie“ und scho chumen i 
derhär z springe! 

Erzähler Das wär jetz d Gräfin. 
Gräfin Es isch es Eländ; es isch es Eländ! 
Erzähler D Gräfin Burgundia vo Bornstei nützt jedi Glägeheit, 

so wie ou ihre Ma, für uusgiebig z jammere. Allerdings 
het sie zur Zyt ou würklech e Grund derzue. D Tante 
Amalie het nämlich es sehr merkwürdigs Teschtament 
gmacht u d Herrschafte si ganz u gar verzwyflet. 

Graf Weiss üse Sohn eigentlich scho, dass er luut Tante 
Amalies Teschtament söll hürate? 

Gräfin Vo Tante Amalies Teschtament weiss dä nüt. - I ha üse 
Sohn i Salon bäte, wül es e Vorfüehrig git. 

Graf Wo isch üse Sohn eigentlich? 
Siegi kommt dazu. …und hie bin i. 
Erzähler Äbe, lueget, das isch der jung Graf! 
Siegi Warum muess i jetzt a ne Vorfüehrig? Was isch das 

überhoupt für ne Vorfüehrig? I wott eigentlich gar nid 
a ne Vorfüehrig! 

Gräfin Du bisch immer so widerspänschtig. Immer bisch 
dergäge. 

Graf Wie dy Muetter! 
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Gräfin Bitte, was söll das heisse? 
Graf Nüt, nüt! Ha nume luut nachedänkt! 
Erzähler Nid abschweife! Es geit also um ne Vorfüehrig!? 
Graf Natürlich, liebe Herr Erzähler, natürlich. 
Gräfin Es geit um ne Vorfüehrig! 
Erzähler Also, das hei mir alli kapiert! 
Gräfin Es träte jetz es paar adeligi Dame uuf. Die mache e 

chlyni Modeschou! 
Siegi Und? Was isch der Sinn? U was geit das mi aa? 
Graf Du bisch d Houptpärson! 
Siegi Wieso i? 
Gräfin Muesch nid immer frage! 
Graf Wie dy Muetter! 
Erzähler So höret ändlich uuf! Dihr drähiet ech im Kreis! 

Wyterfahre mit em Spiel, los! 
Gräfin Also guet. Es paar adeligi Dame chöme sich cho zeige. 

Gnauer: Es paar hüratsfreudigi, adeligi Dame chöme 
sich cho zeige. 

Graf Viellicht gfallt dir eini! 
Gräfin Und viellicht wettsch de sogar eini hürate! 
Siegi Geitʼs euch no! Dihr weit mi verkupple? 
Graf So redt me nid mit syne Eltere! - Also, chly rächt hesch 

ja scho. 
Gräfin Natürlech möchte mir di es bitzeli verkupple. 
Siegi I gah. Das chöit dihr mit mir nid mache! 
Graf Du blybsch da! E Befähl vom Vater! 
Gräfin Wenn du blybsch, wird dir dy Papi e Wunsch erfülle! 
Siegi Es neus Outo. 
Graf Sicher nid! 
Siegi I gah! 
Graf Also guet, es neus Outo. 
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Siegi De blyben i. 
Gräfin Lueg, ob eini vo dene hübsche Froue zu dir passt. 
Siegi So blöd! E settigi dummi Show! I verstah die adelige 

Dame nid! 
Graf Jedi vo ihne wett Gräfin Schlossstei wärde. Ds 

Gschlächt vo de Treuesee het halt e sehr e guete Name. 
Gräfin Jedi vo dene Dame möcht e Troumhochzyt mit emGraf 

erläbe. 
Graf Es git äbe nid so viel jungi Grafe uf dere Wält. 
Gräfin Derfür gitʼs Hüüfe hüratswilligi jungi adeligi Dame. 
Siegi Guet, aber i wott, dass my Diener, dr Ruedi Rupf, ou 

derby isch. 
Graf Warum usgrächnet dr Ruedi Rupf? 
Siegi Dä söll die Dame mit mir zäme aluege. 
Gräfin Und dir de rate, weli du als dy Frou söllsch uswähle? 
Siegi Das mit „Frou“ luege mir de no. 
Graf Dr Diener Ruedi Rupf söll zu üs cho! 
Erzähler Hie isch er. Dr Diener vom Siegi wo ständig grinset. 

Der Diener kommt auf die Bühne… 
Erzähler Er het scho als Baby im Wiegeli grinset, der Ruedi 

Rupf. - Kes Wunder – we me so ne komische Name 
übercho het! - Ruedi Rupf! Da cha me ja nid ärnscht 
blybe! 

Diener Hallo Fans! I bi dr Ruedi! Dr Supertyp! 
Erzähler Was söll das? I ha di scho vorgstellt. - Das mit em 

Supertyp, vergässe mir am beschte grad! Schwyg und 
hock ab! 
Der Diener setzt sich auf einen Stuhl. 

Graf Mir nähme grad alli Platz! 
Alle setzen sich. 

Erzähler Also; die Dame wei jetz ufträte. Musig! 
Zu höfischer Musik – Empfehlung: Georg Friedrich 
Händel „Feuerwerksmusik“ – schreiten die adeligen 
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Damen nach Art einer Quadrille auf die Bühne und 
werden einzeln vorgestellt. 

Erzähler Baronesse Veronika vo Tuxheim 
Baronesse Rosalia vo Stärnwarth 
Baronesse Friederike vo Gloggeschlag 
Baronesse Auraria vo Stieglitz 
Baronesse Elvira vo Liebtreu 
Baronesse Konstanzia vo Spitzwägerich 
Baronesse Regenzia vo Blumenduft 
Baronesse Inozenzia vo Guldblatt 
Baronesse Magdalena vo Wilhelmsburg 
Baronesse Ursula vo Mönchshof 
Baronesse Romana vo Burgstette 
Baronesse Adela vo Vitishuuse 
Graf und Gräfin klatschen, der Sohn gähnt; der 
Diener winkt den adeligen Damen zu. 

Graf Jedi Baronesse cha jetz säge, warum my Sohn sie zur 
Frou söll wähle. 

Erzähler Baronesse Veronika vo Tuxheim! 
Veronika Der Grafesohn söll mi näh, wil i sehr guet Öpfelstrudel 

cha bache. 
Siegi Öpfelstrudel han i nid gärn! 
Erzähler Baronesse Rosalia vo Stärnwarth! 
Rosalia Der Grafesohn söll mi hürate, wil i wunderschöni 

Blueme cha hääggle. 
Siegi Ghääggleti Blueme si gruusig! 
Erzähler Baronesse Friederike vo Gloggeschlag! 
Friederike Der Graf nimmt mi zur Frou, wil i sehr gueti 

Gartenarbeit mache. 
Siegi Mir lö dr Gärtner cho! 
Diener Gueti Gartenarbeit? Die wär öppis für mi! 
Erzähler Baronesse Auraria vo Stieglitz! 
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Auraria Dr Graf muess eifach mi wähle, wil i ganz gsunde Tee 
mit Heilchrüter cha mache. 

Siegi Gsund bin i! Aber wenn i no länger muess zuelose, 
wirden i sicher chrank. 

Graf Bis ändlich still, Sohn! 
Gräfin Füehr di aständig uuf, Siegfried! 
Erzähler Baronesse Elvira vo Liebtreu! 
Elvira Dr Graf söll mi zur Frou näh, wil i cha Socke lisme. 
Siegi Wär bruucht hützutags no sälberglismeti Socke? 
Gräfin Du bisch unmöglich. Sälberglismeti Socke si öppis sehr 

Speziells. 
Erzähler Baronesse Konstanzia vo Spitzwägerich! 
Konstanzia Der Graf wird mi wähle, wil i sehr schön cha singe! 
Siegi Mir längt e CD! 
Erzähler Baronesse Regenzia vo Bluemeduft! 
Regenzia Der Graf söll mi zur Frou näh, wil i e gueti 

Spitzechlöpplere bi. 
Erzähler Baronesse Innozenzia vo Guldblatt! 
Innozenzia Der Graf söll mi zur Frou näh, wil i 100 Kniebeuge 

nachenand cha mache. 
Erzähler Baronesse Magdalena vo Wilhelmsburg! 
Magdalena I cha 20 Gedichte uswändig vortrage. 
Erzähler Baronesse Ursula vo Mönchshof! 
Ursula I cha Fänschter putze und derzue jodle. 
Erzähler Baronesse Romana vo Burgstette! 
Romana I cha glychzytig zwe Zimäntseck lüpfe. 
Erzähler Baronesse Adela vo Vitishuuse. 
Adela I cha dr Handstand mache und derzue es Bild male. 
Erzähler Nach däm totale Schwachsinn, tanze die adelige 

Damen ab. - Musig! 
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Zu höfischer Musik – Empfehlung: Georg Friedrich 
Händel „Feuerwerksmusik“ – schreiten die adeligen 
Damen nach Art einer Quadrille von der Bühne ab. 

Graf So, my Suhn, du hesch di sicher scho entschiede? 
Siegi Ja! 
Gräfin Und? Weli vo dene Dame hesch du für di uusgsuecht? 
Siegi Gar keini!! Löt mi i Zuekunft i Rueh mit settigem 

Blödsinn! Wütend ab. 
Diener D Gräfin Friederike vo Gloggeschlag cha sehr guet 

gärtnere. – I sött ere doch grad es Bsüechli mache. Ab. 
Graf Wenn üse Suhn sich i de nächschte zwe Monet kei 

Frou nimmt, müesse mir uf e Plan B uswyche. 
Gräfin Die Tante Amalie cha üs e riese Schade arichte mit 

ihrem verruckte Teschtamänt. 
Graf und Gräfin ab. 

 
 

2. Szene 

Erzähler, Graf, Gräfin, Siegi, Diener. 
Auf der Bühne stehen 1 Tisch und 4 Stühle. 

Erzähler Am Tag druuf! Dr Graf und d Gräfin hei ihre Suhn 
zäme mit sym Diener zu sich bäte. 
Die vier treten auf. 

Siegi Geit’s wieder um ene schwachsinnigi Performance wie 
geschter? 

Graf Nei! 
Gräfin Aber muesch jetz wüsse, warum mir die adelige Dame 

überhoupt für di ufbote hei. 
Siegi Für dass i zu re Frou chume. Das isch doch klar. 
Graf Ja, u das sehr gly. 
Gräfin Süsch erbsch du gar nüt vo der Tante Amalie. 
Siegi Jetz chumen i gar nümmeh nache. 
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Graf Tante Amalie isch doch vor eme Jahr gstorbe! 
Gräfin Friede ihrer Seel! 
Graf Sie het alli ihri Ländereie… 
Gräfin …und das si de öppe gar nid wenigi… 
Graf …dir, liebe Suhn, vermacht. 
Gräfin Allerdings unter eire Bedingig. 
Graf Du muesch bis zu dym 27. Geburtstag hürate. 
Gräfin Also, i däm Jahr, Aafang Septämber. 
Graf Und jetz hei mir Ändi Juni. (Termine a gusto 

anpassen!) 
Siegi I wirde 27? So alt gsehn i doch no gar nid uus. 
Graf Hör uuf mit däne Witze! 
Gräfin Für e Fall dass du bis im Septämber kei Frou gfunde 

hesch, het d Tante Amalie ihri Ländereie em 
Schnäggezüchterverein vererbt. 

Siegi Wieso grad em Schnäggezüchterverein? 
Graf Das het e gewüssi Symbolik… - D Tante Amalie het 

immer wieder gseit, du tüesch di genau so langsam wie 
e Schnägg entwickle. 

Diener Warum bin i eigentlich hie?… Mir isch längwylig. 
Erzähler Das hei mir schon lang gemerkt, liebe Ruedi Rupf. Du 

hesch ja ou die ganz Zyt gihnet und u mit em Finger i 
dr Nase grüblet. 

Diener I ha ja nüt vom Teschtamänt vo der Tante Amalie. 
Graf Oh doch! 
Gräfin Wenn dr Siegfried nid hüratet, chunt nämlich Plan B 

zum Zug. 
Erzähler Niemer weiss natürlich, was dr Plan B isch; also jetz 

geit’s um d Wurscht. 
Graf D Tante Amalie het i ihrem Teschtament als Plan B 

ufgschriebe, dass du, Siegfried, dr Stoublumpe vom 
Drache söllsch hole. 
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Gräfin Dr Drache huuset i nere Höhli ar Gränze gäge d 
Grafschaft Hermeshuuse. 

Erzähler Aha, das also isch d Wurscht! - Em Diener isch ja no 
längwyliger?! He, Ruedi, ryss di zäme! 

Diener I weiss würklich nid, was i mit däm Ganze söll z tüe 
ha. 

Erzähler Du söllsch dr Siegi zur Drachehöhli begleite! 
Diener Was? 
Graf Ja, hesch rächt ghört. 
Gräfin Du söllsch üse Suhn zum Drache begleite. 
Diener Nei, das machen i nid! 
Erzähler Wie bitte? Ruedi, das wär e Verweigerig vo mne 

gräfliche Befähl. 
Diener I muess nämlich d Baronesse Friederike vo 

Gloggeschlag tröschte. 
Graf und Gräfin schauen den Diener entsetzt an. 
Siegi grinst. 

Erzähler Keis Wunder, dass dr Graf und d Gräfin dr Diener 
verwunderet aluege! 

Diener Dr Siegfried het se schliesslich nid wölle, obwohl sie 
sehr guet cha gärtele. – Dr Plan B chunt für mi nid i 
Frag! Winkt ab und verlässt die Bühne. 

Siegi Für mi chunt dr Plan B ou nid i Frag. I hole doch kei 
Stoublumpe, scho gar nid dä vo mene Drache. 

Graf De wärde die Ländereie verchouft und ds Gäld 
überchunt dr Schnäggezüchterverein. 

Gräfin Es isch zum Verzwyfle. Jammerschad, nei 
jammerschad! 

Siegi Houptsach, dihr chönnet jammere. 
Graf Die schöne Ländereie! 
Gräfin Die viele Schnägge! 
Siegi Es settigs Gjammer haltet doch kei Mönsch uus. Ab. 
Graf Oh jammerschad! Oh jammerschad! 
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Gräfin Oh jammerschad! Oh jammerschad! 
Erzähler Wie lang weit dihr das no wytermache? – Das haltet ou 

ds Publikum nümm lang uus! 
Graf/Gräfin Mir göh ja grad. Beide ab. 

Beim Weggehen jammern sie weiter, bis man sie 
nicht mehr sieht. 

 
 

3. Szene 

Erzähler, Gräfin, Sophie, Vanessa, Franzi. 
Der Tisch und die 4 Stühle bleiben. 

Erzähler Lueget, da chunt d Gräfin, wo nume no Schnägge 
gseht. Sie bsuecht gard e ehemaligi Spielkameradin us 
der Chinderzyt, nämlich d Sophie Kolbitz. – D Sophie 
isch halt kei "von und zu", nei, sie isch nume e 
gwöhnlich Bürgerlichi. 
Gräfin Burgundia von Bornstein und Sophie treten 
auf. 

Sophie Wie schön, Gräfin vo Bornstei, dass i di wieder einisch 
gseh! 

Gräfin Liebi Sophie, für di bin i doch nid d Gräfin vo 
Bornstei. 

Sophie Das ghört sich doch so, oder! 
Gräfin Dänk doch a üsi luschtige Streiche us der Chinderzyt 

und säg mir Burgundia. - Ach, dennzumal isch ds Läbe 
no schön gsi, im Gägesatz zu hüt. – Es isch e Jammer. 

Sophie Was bedrückt di de so? 
Gräfin D Schnägge, die viele Schnägge, wo züchtet wärde. 
Sophie Chunnt e Schnäggeplag us de benachbarte Grafschafte 

uf üs zue? 
Gräfin Nid us de benachbarte Grafschafte, sondern vom 

Schnäggezüchterverein. 
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Sophie Wenn’s nume das isch! Dr Schnäggezüchterverein 
besteiht erschtens nume us em Presidänt und em 
Sekretär. Beid si arbeitslos, wil es für ne 
Schnäggezucht kei Gäld git. Ohni Gäld cha dä Verein 
gottlob ou keini Schnägge züchte. E lächerliche Sach! 
Wär isch scho so dumm und git eme 
Schnäggezüchterverein Gäld? 

Gräfin D Tante Amalie. 
Sophie Wie bitte? 
Gräfin D Tante Amalie. 
Sophie D Tante Amalie isch, soviel i weiss, gstorbe. 

In diesem Augenblick betreten Vanessa und Franzi 
die Bühne. 

Erzähler Liebs Publikum, das isch d Vanessa, d Tochter vo der 
Sophie Kolbitz! Sie chunnt mit ihrer Nichte, der 
Franzi. 

Vanessa Grüss Gott, Gräfin. 
Gräfin Grüss di Vanessa, bisch du aber erwachse worde! 
Vanessa Mir hei enand 10 Jahr nid gseh, Frou Gräfin. 
Gräfin Wie alt bisch du jetz? 
Vanessa 24gi. 
Gräfin Und was machsch brueflich? 
Vanessa I ha im Usland studiert und unterrichte syt eme Jahr a 

nere Schuel. I Euer Grafschaft han i leider kei Job 
übercho, wil hie ja nume Adeligi dörfe Schuel ha. 

Erzähler D Gräfin het dä Vorwurf überhört, dass z Schlossstei 
keini Bürgerliche als Lehrer gwählt wärde. 

Vanessa Jetz han i grad Ferie. 
Franzi Ich hab auch Ferien, hurra! 
 Ferien sind zum Faulsein da. 

Da kannst du schlafen, essen, trinken! 
Musst dich nicht duschen und darfst stinken! 

Vanessa Das isch my Nichte, d Franzi. 
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Erzähler Achtung Lüüt, ’s chunnt öppis uf ech zue. D Franzi 
isch es schrecklichs Meitli. Sie macht duurend Värsli, 
ohne dass sie’s würklich cha. D Franzi närvt ständig. 
Drum hei se ihri Eltere chly der Vanessa i d Ferie gä. 
Ihri Eltere bruuche sälber Ferie, Erholigsferie. 

Gräfin Vanessa, chumm, sitz da zu üs, i muess dir grad my 
gross Chummer verzelle. Es tuet guet, we me syni 
Sorge mit öpperem cha teile. 

Erzähler Profijammerer bruuche ihres Publikum! 
Vanessa setzt sich zum Tisch, Franzi auf den Boden - 
sie spielt mit etwas nervigem. 

Gräfin Wo si mir verbliebe? 
Sophie D Tante Amalie isch gstorbe und du hesch Angscht vor 

Schnägge. 
Gräfin D Tante Amalie het i ihrem Teschtament all ihri 

Ländereie mym Siegfried vermacht. 
Sophie Das isch ja grossartig! Es sy ja sehr vieli Ländereie, wo 

der Tante Amalie ghört hei. 
Gräfin Das isch gar nid grossartig! D Tante Amalie het 

teschtamentarisch ei Bedingig gstellt. 
Sophie U die wär? 
Gräfin Er muess bis zum 27. Geburtstag - u dä isch Afang 

Septämber (Termin ggf. anpassen) - e Adeligi hürate, 
nume denn chan er ds Erb aträte. 

Sophie Und wenn er i de nächschte zwe Monet keini findt? 
Gräfin Wärde die Ländereie verchouft und ds Gäld 

überchunnt der Schnäggezüchterverein. 
Sophie Uje! 
Vanessa Die Schnägge frässe ja de ds ganze Gmües wäg! 
Gräfin Genau, du seisch es richtig. 
Sophie Und isch e Hüratskandidatin in Ussicht? 
Gräfin Überhoupt nid. Vorgeschter hei Baronesse vor mym 

Suhn tanzet, aber er het sich für keini intressiert. 
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Vanessa Die Baronesse müesse aber ou schön blöd sy, wenn sie 
so probiere i ne Grafesuhn ynezschlüfe. 

Gräfin Es git äbe weni Grafe aber viel Baronesse. 
Vanessa Trotzdäm, so öppis isch chrüzblöd. 
Franzi Viele Baronessen und wenig Grafen 

wollen in den Ehehafen. 
Das geht sich im Leben niemals aus, 
drum sitzen fast alle Baronessen allein zu Haus! 

Erzähler Schrecklich! 
Gräfin Schrecklich! 
Sophie Schrecklich! 
Vanessa Schrecklich! 
Sophie Cha me da gar nüt dergäge mache? 
Gräfin Vielleicht müesst me d Franzi mit Schläckstängle voll 

stopfe, für dass sie schwygt! 
Sophie I meine doch nid d Franzi. Obwohl, das mit de 

Süessigkeite, wär viellicht gar nid so schlächt. - I 
meine dr Tante Amalie ihri Erbschaft, wo dy Suhn 
chönt verlüüre. Das wär schrecklich… 

Gräfin Es git da no dr Plan B! 
Sophie Und dä wär! 
Gräfin My Suhn muess dr Stoublumpe vom Drache hole. 
Vanessa Um wele Drache geit’s? 
Sophie Du tuesch ja grad so, wie we’s hie ir Gägend vo 

Drache nume so würd wimmle. 
Vanessa Also immerhin, so es paar git’s sicher. 
Franzi Drachen gibt es schon, 

die treffen auf den Grafensohn! 
Es gibt so viele Baronessen, 
die werden aber nicht von den Drachen gefressen. 

Vanessa Bis still, jetz man i’s also nümmeh lose! 
Sophie Ja guet, de cha ja dy Suhn dä Stoublumpe hole! 
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Gräfin Das seisch du eifach so! Was isch, wenn ihm öppis 
passiert!? 

Franzi Es gibt so viele Baronessen, 
die Grafen werden von den Drachen gefressen. 

Vanessa Gang i d Chuchi und reich öppis. 
Franzi Ou gärn! Me muess nume chly närve und scho chunt 

me im Läbe zu öppis, wenigschtens zu öppis z ässe. 
Gräfin Es git äbe no es Problem. Üse Diener, dr Ruedi Rupf, 

muess rund um d Uhr d Baronesse Friederike vo 
Gloggeschlag tröschte, wil my Suhn sie nid als Frou 
het wölle. Jetzt het er kei Zyt, my Siegfried z begleite. 

Sophie Und allei zur Drachehöhli… das geit überhoupt nid! 
Franzi hat sich Kekse geholt und sitzt mampfend 
dabei. 

Vanessa I begleite dy Suhn. 
Sophie Das chunt gar nid i Frag! Du wotsch doch nid am ne 

Drache begägne! Würklich nid! 
Vanessa I ha ja nid gseit, dass i mit em Drache wirde kämpfe. I 

gah mit bis zur Höhli, nachhär muess dr Siegi sälber 
luege wien er dürechunt! 

Gräfin Wenn das nume guet geit! 
Vanessa I ha Zyt, i ha Ferie. - Gräfin, i möcht für die Begleitig e 

Lohn. 
Sophie Aber Vanessa, syt wenn bisch du so gäldgierig? 
Vanessa I chönnt ja e andere Ferienjob anäh. I mene Altersheim 

schaffe, i mene Tea-Room gah serviere, i mene 
Museum hälfe. Jetz isch my Feriejob halt Drache 
sueche! 

Gräfin Vanessa, i bi yverstande, wenn du my Suhn begleitisch. 
Franzi Das isch doch nüt. Zur Höhli gah, em Drachen dr 

Stoublumpe wägnäh und wieder hei marschiere. Was 
söll de da Bsunders dranne sy? 

Vanessa Ds Bsundere isch, dass du dasmal keis Värsli brünzlet 
hesch. 
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Erzähler Liebs Publikum! So eifach, wie d Franzi d Situation 
dargstellt het, isch sie natürlich nid. Da wär das Stück 
ja scho fertig. 

 Zersch muess me wahrschynlich gäge Drache gwinne, 
dä git doch sy Stoubhudel nid freiwillig use! Und ganz 
sicher muess der Siegi uf em Wäg zu däm Drache es 
paar schwierigi Prüefige bestah. 

Franzi Also, es wird doch nid ganz so fad. 
Erzähler Sicher nid, gäll Franzi, sicher nid. 
Franzi De wott i ou mit! 
Sophie Sicher nid! 
Vanessa Sicher nid! 
Sophie Guet, wenn d Franzi derby isch, geit d Vanessa 

vermuetlich keis Risiko y… 
Vanessa Du wottsch doch nume, dass i d Franzi mitnihme, für 

dass du dir nümmeh ihri Värsli muesch alose. - Also 
guet, i nihme d Franzi mit. 

Franzi Ich geh zum Drachen, das ist fein, 
wickle ihn mit meinen Reimen ein, 
dann lässt er den Staubwedel sein 
und wird ganz klein. 

Vanessa Wär wird chly? Der Stoublumpe? 
Franzi Nei, dr Drache, wenn er mi gseht! 
Sophie Dr Drache wird di nid gseh! 
Vanessa Mir begleite dr Siegi ja nume bis zur Höhli. 
Gräfin Vanessa und Franzi, chömet grad mit zum Schloss; i 

stelle euch my Siegfried vor. 
Sophie Das isch e gueti Idee. I möcht sowieso chly ablige und 

usruhje. Die Zyt mit em Franzi isch doch sehr 
asträngend gsi. 
Alle ab. 
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4. Szene 

Erzähler, Grafensohn, Vanessa, Franzi, eine Frau. 
Bühnenarbeiter breiten ein langes, blaues Stück Stoff 
aus. 

Erzähler Sehr verehrts Publikum. Phantasie isch hie gfragt! Dr 
blau Stoff stellt e Fluss dar. Uf die anderi Syte lege d 
Bühnearbeiter e Chugele. 
Eine ältere Frau betritt die Bühne und kauert sich 
auf der einen Seite des Flusses nieder. Siegi, Vanessa 
und Franzi kommen auch auf der gleichen Seite zum 
Fluss. Alle drei haben einen Rucksack. Sie sehen die 
Frau vorerst nicht. 

Siegi Wieso han i mi vo euch la überrede zur Drachehöhli z 
wandere? 

Vanessa Für dass du d Ländereie vo der Tante Amalie erbsch 
und nid dr Schnäggezüchterverein! 

Siegi Mir si scho drei Tag vom Schloss ewägg und nüt isch 
passiert. I weiss ou nid würklich, wo die Drachehöhli 
isch. - Sie isch ja uf keir Landcharte yzeichnet. 

Franzi So Drachehöhline zeichnet me doch ou gar nid i mene 
Plan y! 

Vanessa Säg mal, wie heissisch du überhoupt? 
Siegi I bi dr Graf Siegfried vo Schlossstei! 
Franzi Hi Siegi! I bi d Franzi! 
Siegi Uf alls ufe hei mir no die schrecklichi Göre müesse 

mitnäh! 
Franzi Graf Siegi, sei zur Franzi nicht gemein! 

Vielleicht wirst du vom Drachen gefressen klein! 
Aus ist es dann mit Amaliens Ländereien! 

Siegi Und ich werfe auf dich einen Stein! 
Vanessa So fertig zangget! Siegi, fang jetz nid o no afa Värsli 

schmiede! 
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Siegi I bi nid dr Siegi, sondern dr Graf Siegfried von 
Schlossstei! 

Vanessa/ Franzi gleichzeitig. Scho rächt, Siegi! 
Frau Warum merkt niemer, dass i da bi? 
Franzi Da sitzt ja wer, ich fass es nicht, 

bin ich wirklich noch ganz dicht? 
Erzähler E gueti Frag! - So, Herr Grafesuhn und du Vanessa, 

loset bitte däre alte Frou zue. 
Frau I wott, dass me mi uf die anderi Syte vom Fluss treit. 
Siegi Süsch no öppis? 
Vanessa Warum wotsch du uf die anderi Syte vom Fluss treit 

wärde? 
Frau Dert liegt e Chugele, und die wett i. 
Siegi Für was bruuchsch du die Chugele? Öppe no als 

Wiehnachtsboumschmuck!? Gang doch ohni die 
Chugele hei und sitz chly uf dys Ofebänkli. 

Vanessa Mir hole dir die Chugele! 
Frau Nei, i wott, dass me mi zur Chugele treit. 
Franzi Ist das Wahrheit oder Traum? 

Die Alte ist stur, man glaubt es kaum. 
Will getragen werden über einen Fluss, 
als nächstes braucht sie vielleicht noch einen Kuss! 

Frau E Kuss, das isch e gueti Idee! Dr jung Mann söll mi 
küsse! 

Siegi Ou nei merci! Da tragen i di doch lieber über e Fluss! - 
Vanessa, Franzi, hälfet ou! Sie tun es. 

Erzähler Jetz het sie ihri Chugele. D Frou verlangt aber no meh. 
Sie möcht zruggtreit wärde. 
Die Alte wird wunschgemäss zurück über den Fluss 
gebracht. 

Siegi Hin und zrugg, das hätte mir gschafft. 
Frau I gah jetz hei. 
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Siegi Gueti Idee! 
Frau Aber zersch schänke i euch die Chugele. 
Siegi Ou, die wott i doch nid! 
Vanessa E Gschänk darf me nie ablehne, me seit merci und 

nimmt’s a. 
Siegi Danke für die Chugele. 

Plötzlich beginnt die Frau wie ein junges Mädchen zu 
tanzen und hüpft davon. 

Erzähler Die Alti isch wie dür ne Verjüngigskur dervo tanzet? 
Vanessa Da passiere komischi Sache. 
Siegi Mi verwunderet gar nüt meh. Es isch ja ou nid normal, 

we me söll dr Stoublumpe vo mene Drache gah hole. 
Für was bruucht e Drache überhoupt e Stoublumpe? 

Franzi Vielleicht will er seine Drachenhöhle putzen. 
Höhle putzen, Staubwedel benutzen. 
Sauber und rein, 
soll die Drachenhöhle sein! 

Vanessa Ou, wie das schlächt dichtet u nid rymt… - Chömet, 
mir göh wyter! 
Franzi spielt mit der Kugel; diese lässt sich öffnen 
und zum Vorschein kommt ein Zettel. 

Franzi Lueget, was i da ha! 
Erzähler Vor luuter Ufregig het d Franzi sogar vergässe z ryme! 
Vanessa Gib, i liese vor! 
Siegi Typisch Lehrerin, so öppis vo wichtig! 
Vanessa Wenn du wotsch, chasch scho du ne vorläse, Siegi! 
Siegi Nei, mach nume! 
Vanessa Willst du zur Höhle des Drachen reisen, 

muss den Weg ich nun dir weisen. 
Ein Jahrmarkt ist das nächste Ziel, 
bergwandern musst du danach viel. 
Eine Berghütte wirst du nämlich erklimmen. 
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Dann wird deinen Weg ein Fernsehstudio bestimmen. 
Erst jetzt ist für dich die Drachenhöhle frei! 
Jahrmarkt; Berghütte, Fernsehen - sonst ist der 
Staubwedel für dich vorbei! 

Siegi Was heisst: der Stoublumpe isch für mi verby? 
Vanessa Wenn du nid uf e Märit, zur Bärghütte und i ds 

Fernsehstudio geisch… 
Erzähler …chasch du dir dr Stoublumpe i ds Chemi schrybe - 

Entschuldigung! Sorry, ha nid wölle dryfunke! 
Siegi So ne Blödsinn! Was söll das mit em Stoublumpe vom 

Drache z tüe ha? 
Vanessa I weiss es ou nid! Tatsach isch, dass mir dr Märit 

müesse finde 
Siegi Viellecht isch es doch guet gsi, dass mir däre alte Frou 

ghulfe hei! 
Franzi Sonst wäre die Kugel jetzt nicht da! 

Auf zum Jahrmarkt! Hurra! Hurra! 
Erzähler Nei, sie cha’s immer no nid besser! - Dr Graf Siegfried 

vo Schlossstei, d Vanessa und ihri Nichte wei no luege, 
i weli Richtig dass sie wölle gah. Sie überquere nomal 
dr Fluss, für uf e Märit z gah. 
Siegi, Vanessa und Franzi ab; zwei Helfer entfernen 
dann den blauen Stoff. 

 
 

5. Szene 

Erzähler, Siegi, Vanessa, Franzi, Ismet mit Ball., 
Ismets Vater, 4 fiese Kinder, Jahrmarktsbesucher, 
Karussellfiguren. 

Erzähler Und hie isch dä Märit. Musig! 
Kinder betreten die Bühne und bilden in einem Kreis 
mit dem Gesicht nach aussen Statuen, sodass der 
Eindruck eines Karussells entsteht. Zur Musik – 
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