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Anspiel „Böses mit Bösem vergelten“
Personen: Opa (evtl. mit Stock), Mutter und Sohn
Requisiten: Tisch, Stühle, Topf, Kochlöffel
Die Mutter steht in der „Küche“. Opa sitzt am Tisch, Sohn kommt kurz darauf dazu. Die Mutter ist
schlecht gelaunt.
Mutter (missmutig): Hallo, Erik!
Erik (abwesend, setzt sich): Hallo, Mama! Hallo, Opa.
Opa: Wo bleibt mein Essen?
Mutter: Kommt gleich, Opa. (zu Erik) Erik, wieso hast du gestern deine Hausarbeiten nicht
gemacht?
Erik (jetzt genervt): Ich kann es nicht leiden Staub zu wischen. Du hast mir auch nicht bei meinen
Hausaufgaben geholfen, obwohl ich nicht weitergekommen bin!
Opa: Ich hab Hunger!
Mutter: Nur die Ruhe, Opa. (zu Erik) Das wirst du ja wohl noch alleine schaffen. Dafür hab ich
keinen Nerv.
Erik: Wenn du mir nicht hilfst, helfe ich dir auch nicht bei der Hausarbeit, so einfach ist das!
Opa: Ich will mein Essen!
Mutter: Mensch, Opa, jetzt halt mal die Luft an, ja? (zu Erik) Ich sag dir was, Erik: keine
Hausarbeit, kein Taschengeld, so einfach ist das!
Erik (wütend): Ach ja? Dann helfe ich dir auch nicht mehr, wenn dein Computer spinnt!
Opa: Wann krieg ich mein Essen?
Mutter: (beachtet Opa nicht) Kein Computer, keine Zeit für dich am Computer zu spielen, so
einfach ist das!
Erik: Du bist so eine gemeine…
Mutter (fällt ihm ins Wort): Wage ja nicht mich zu beschimpfen! Gleich rutscht mir die Hand aus!
Erik: Vorher verpass ich dir eine!
Opa:(steht auf) Wenn ich nicht gleich was zu Essen bekomme, siehst du von mir keinen Cent mehr!
Mutter (zu Opa): Ach ja? Nimm doch dein Geld und geh ins Altersheim! Dann nervst du mich hier
nicht mehr so!
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Opa: (wütend, droht mit dem Stock) Wie redest du denn mit mir? Da will ich dir am Liebsten gleich
eins über ziehen!
Erik: Sehr gut, Opa, zeig’s ihr!
Mutter: Jetzt reicht’s mir aber mit euch zweien!!
Erik: Mir auch mit dir!
Opa: Das werde ich dir heimzahlen!
(Mutter geht mit dem Kochlöffel auf Erik los, Erik holt mit der Faust aus, Opa steht auf und droht
mit dem Srock – bevor etwas passiert, gehen alle ins Freeze – Ende)

