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Kind kommt rein und ruft nach seiner Mama. Es sucht überall und weil es
sie nicht findet setzt es sich hin und fängt an zu weinen. Frau 1 und Frau
2 kommen auf die Bühne, sehen das Kind und sprechen es an

Frau 1 Hallo Kleine! Was ist denn los? Warum weinst du denn so sehr?

Kind (heulend) Meine Mama ist weg.

Frau 2 Nanana, du brauchst doch nicht so zu weinen! Komm hier, putz dir mal die Nase.
Und dann erzählst uns was passiert ist. Kind (putzt sich laut schnaubend die Nase
und erzählt) Mama und ich waren zusammen auf dem Markt. Und bei dem Stand
mit den Spielsachen habe ich ein wenig länger geguckt und dann dreh ich mich um
und dann war meine Mama plötzlich nicht mehr da (heult wieder laut)

Frau 1 Ach so, das hört sich doch gar nicht so schlimm an. Wir finden deine Mama ganz
bestimmt.

Kind (hoffnungsvoll) Wirklich?

Frau 2 Na klar! Wie sieht denn deine Mama aus?

Kind Meine Mama? Wie sie aussieht?

Frau 1 und Frau 2 Ja!

Kind Wunderschön!

Frau 1 Wunderschön?

Kind Ja, sie ist die schönste Frau der Welt!

Frau 2 Na ja, dann müssten wir sie ja eigentlich finden. (Alle drei gehen von der Bühne
runter durch die Zuschauer. Die Frauen fragen das Kind immer das gleiche)

Frau 1 oder Frau 2 Ist das deine Mama?

Kind Nein! Meine Mama ist viel viel schöner.

Mutter (kommt auf die Bühne)

Kind (sieht sie und ruft laut) Da ist ja meine Mama!
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Mutter Mein Kind, wo warst du denn? Ich habe überall nach dir gesucht?

Frau 1 Das ist deine Mama?

Frau 2 Sie ist äh wirklich äh wunderschön!

Kind (schaut strahlend ins Publikum) Für mich ist meine Mama die schönste Frau der
Welt
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Dramatis Personæ

Kind

Frau 1

Frau 2

Mutter, häßliche alte Bäuerin mit dicker Brille und Stock
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