
 
BILD 7    TEMPELHOFER FELD 
    
            ( .....   ) 
 
            Ende BILD 7 
 
 
 ( neu )  
BILD 8 - VOR DEM BÜRO DER „KIEZ UND KNEIPE“ 
 

PETRA 
(erzählt ausgiebig über die Zeitung „Kiez und Kneip e“: 
Geschichte, Redaktionssitzungen, Verteilung usw. Da bei wird sie 
laufend durch spontane, improvisierte  Kommentare i n Platt 
unterbrochen. Vor dem Eingang zum Büro steht „zufäl lig“ ein 
Tisch mit vielen KuK Exemplaren. Petra nimmt einen Stapel und 
gibt jedem ein Exemplar.) 
 

Werner 
Minsch, de Zeitung is jo so lütt -  dor kanns jo ni ch mol’n 
Fisch inwickeln. 
 

Ralf 
Na, Vadder -  de lütten Heringe de du in de letzten  Tied fungen 
hest, de passt dor ober rin! 
 

Andrea 
Och, för Granat geiht dat ober. 
 

Kena 
Vadder, ick hevv ok all mol wat för disse Zeitung K iez und  
Kneipe schreeven. 
 

Werner 
Wat? Du? Du hest wat schreven? Dat kann ick mi gor nich 

förstellen. Dat hest du uns jo gor nich vertellt. 
 

Andrea 
Ick hebb dat weeten  . Ober du hörst mi jo ni to, w enn ick di 

wat vertell. 
 

Ralf 
Och, Kena, du hest sicher wat över dat Nachtleben i n Neukölln 

schreven?? 
 

Kena 
Nee, du Klookschieter! Ick hevv wat över min Arbeid  hier 

schreven. 
 

Ralf 
Un worüm hest du uns dat nicht mol schickt? We künn t in 
Ostfreesland doch ok all lesen!! 
 

Kena 
Dor boben in Ostfreesland künmnt ji woll lesen, obe r ji kümmert 
jo doch nich wat son so in de Wült los is. 
 



George 
Na, nu mol langsom, Kena! We leevt doch nich astern  Mond. 
 

Petra 
Berichtet, dass die KuK heute Abend zufällig ein Ju biläum 
feiert. Woraufhin hin: 
 

Werner 
Givvt dat dor denn ok een Köm? 
 

Andrea 
Nu hür ober mol opp dormit. Frau Juhnke mut jo dink en, dat du 
bloss immer an’t Supen dinken deihst. 
 

Petra 
Also, wenn Sie möchten, können Sie gerne mitkommen.  Inzwischen 
habe ich mich an Sie und Ihre Sprache gewöhnt. Aber  ich muss Sie 
warnen: Da wird eine Menge los sein. 
 

Ralph 
För een fest bünn ik ümmer ! Sogor, wenn mine olle Schwester 
dorbi is. Für eine Party bin ich immer zu haben, sogar wenn 
meine olle Schwester dabei ist . 
 

Andrea 
Na, na, min Söhn !! Pass op –wenn ik nu all in Berl in bünn, denn 
will ik ok wat beleben !!  Vorsicht junger Mann. Aber ich werde 
auch dahin gehen. Wenn ich schon mal in Berlin bin,  will ich 
auch etwas erleben. 
 

Werner 
Nu, wenn mien Olsche dat so will , denn war dat ok so mokt !! Na 
dann los. Wenn meine Frau das so will, dann wird da s auch so 
gemacht. (Dafür bekommt er von Andrea einen Knuff i n die Seite.)  
 
ENDE BILD 8 
 
( neu )  
BILD 9 – IM SANDMANN 
 
Die Gruppe kommt auf die Bühne und sieht sich erfre ut um. 
 

PETRA 
Heißt die norddeutsche Gruppe und alles anderen Gäs te herzlich 
willkommen. 


