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Sophie sitzt alleine am Frühstückstisch und trinkt einen Kaffee.
Sophie

(sie seufzt erleichtert) Endlich sind die Kinder alle unterwegs...
Es klingelt. Sophie steht auf und geht zur Tür. Klaudia kommt mit
ihr zurück. Sie hat eine Tüte in der Hand

Klaudia (fröhlich) Hallo, ich war gerade in der Nähe und dachte mir, ich schau mal rein.
Sophie

(sie setzen sich; Sophie gißt ihr einen Kaffee ein)

Klaudia Und? Wie isses dir?
Sophie

Ich habe richtig harte Wochen hinter mir. Zwei Kindergeburtstage und dieses Wochenende der 80. Geburtstag meiner Mutter.

Klaudia War der Geburtstag nicht so toll?
Sophie

Doch, aber ich hatte die ganze Vorbereitung und Organisation am Hals, da meine
Geschwister ja so weit weg wohnen. Dann gab es abends Probleme mit dem Caterer
und das war zeitweise richtig stressig.

Klaudia Ja, aber es ist schön, die Verwandten mal wieder zu sehen und zu klönen. Ich freu
mich immer, wenn ich die Gelegenheit dazu habe.
Sophie

Jaa...

Klaudia Und wie waren deine Kindergeburtstage?
Sophie

Bei der großen waren fünf Freundinnen zu Gast und die haben sich eigentlich ganz
manierlich benommen. Bei unserem Kleinen waren zehn sechsjährige Jungen da
und da war ich am Abend froh, als sie wieder abgeholt wurden.

Klaudia Wem sagst Du das! Letzten Freitag hat mich Jessica gebeten, beim Kindergeburtstag ihres Achtjährigen auszuhelfen. Ich wollte erst nicht, aber man hilft ja gerne.
Das war ein Geräuschpegel, kaum auszuhalten! Und dann ist noch ein Mädchen so
ungeschickt gestürzt, daß es sich den ganzen Arm aufgerissen hat und es schrie wie
am Spieß und wollte zu ihrer Mama. Da es sich nicht beruhigen ließ, hat mich Jessica mit dieser Bande alleine gelassen und hat sie nach Hause gebracht. Das fande
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ich schon fast etwas unverschämt, denn ich habe Blut und Wasser geschwitzt und
war froh, als sie nach über einer Stunde wieder da war. Wenn da was passiert wäre!
Ich wäre verantwortlich gewesen.
Sophie

Aber was hatte Jessica denn machen sollen?

Klaudia Na ja, ... sie hätte noch jemand zusätzlich fragen sollen ... jedenfalls, das kann man
so nicht machen.
Sophie

Es ist ja sonst nichts passiert.

Klaudia (nach kurzem Schweigen) Ich hätte eine Bitte.
Sophie

Was denn?

Klaudia Mein Max wird ja am Samstag 50. Ihr seid ja auch eingeladen. Wir wollen abends
grillen und Max mag ja so gerne deinen Kartoffelsalat und deinen Nudelsalat.
Könntest Du ein paar Salate mitbringen?
Sophie

(atmet tief ein und aus) Ja klar, das ginge schon.

Klaudia Prima, das ist echt lieb von dir. Da wird er sich freuen.
Sophie

Um wieviel Uhr geht es eigentlich los?

Klaudia Wir wollten gegen 16:00 mit Kaffeetrinken beginnen. Ich weiß nur noch nicht,
wie wir das mit dem Kuchen machen sollen. Wir werden incl Kinder bestimmt
70 Personen und die Bäckerei Müller will über 400 Euro für Kuchen und Torten
haben. Das finde ich schon ziemlich teuer.
Sophie

(schaut überrascht) Äh...

Klaudia Und Coppenrath & Wiese möchte man seinen Gästen zum 50. Geburtstag ja auch
nicht unbedingt vorsetzen. Von daher habe ich mir überlegt, daß vielleicht jeder von
unserem Kaffeeklatsch zwei bis drei Kuchen oder Torten mitbringt. Das wäre auch
viel persönlicher. Zum Beispiel ist dein Frankfurter Kranz doch so meisterhaft.
Darüber wird sich Max bestimmt besonders freuen.
Sophie

(schaut fassungslos) Weißt Du...

Klaudia Jessica, Petra und Siglinde haben schon zugesagt. Petra hat sich übrigens ein tolles
Kleid gekauft. (grinsend) Sie ist ja seit kurzem wieder Single und will anscheinend
die Männerwelt aufmischen.
Ich werde mein Lieblingskleid anziehen (zeigt auf die Tüte) allerdings bin ich gestern damit an einer Ecke hängengeblieben und jetzt ist der Saum an einer Stelle
etwas aufgerissen.
(sie hat einen plötzlichen Einfall) Du hast doch so eine tolle Nähmaschine. Könntest
Du das nicht eben reparieren? Das ist echt nicht viel Arbeit. Dann bräuchte ich
nicht bis in die Innenstadt zu fahren, sondern könnte direkt zum Friseur. Ich komme danach wieder hier vorbei.
Klaudia steht plötzlich auf. Sophie erhebt sich auch. Klaudia umarmt sie stürmisch.
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Klaudia Du bist echt ein Schatz. (ab)
Sophie

(schaut ratlos auf die Tüte mit dem Kleid und schüttelt langsam den Kopf)
ENDE
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