
Verrückt by A. Bayer 

Sketch für drei Personen: Mama, Kleiner Sohn, Großer Sohn 

Ausgangslage: Kleiner Sohn langweilt sich und lümmelt am Tisch. Großer Sohn steht 

begeistert mit seinem neuen Tablet im Wege. Mutter hängt mit dem Kopf im Herd und putzt 

akribisch. 

 Kleiner Sohn (Kopf auf Hand aufgestützt am Tisch sitzend): Mama? 

Mutter zu Sohn (putzt im Backofen): Jetzt nicht, ich bin beschäftigt. 

Großer Sohn zu Mama (begeistert in Küche, tänzelt um Mutter herum): Mama wir haben 

heute die Tablets bekommen in der Schule. Weißt Du wie cool das ist. Die waren heute in 

einem Schrank in einem anderen Raum ohne Stromversorgung. Und als wir in die Klasse 

kamen, war eine andere Klasse dort. Boah, was haben die uns neidisch angesehen. 

Mutter mit Aufräumen beschäftigt. Sie beeilt sich sichtlich (monoton): Aha. 

Kleiner Sohn (schnell redend): Mama in meiner Schule gab es heute Ar…. 

Mutter(genervt und lauter): Ich habe Dir doch gesagt, ich….. kann ….jetzt…..nicht 

Großer Sohn (tänzelt auf andere Seite, begeistert): Und als wir in die Pause gingen, da habe 

ich gesehen, dass…. 

Mutter (aus dem Herd sehend, steht kurz auf, wedelt mit Lappen, spricht resolut): Bub, jetzt 

nicht! Später okay? 

Kleiner Sohn (nörglig): Mama  kann ich einen Keks haben? Ich habe Hunger. Mir ist 

langweilig. 

Mama (belehrend, wieder mit putzen beschäftigt): Du solltest lieber zum Mittag besser essen, 

dann hättest du auch keinen Hunger nach einer knappen Stunde 

Kleiner Sohn: Kann ich oder kann ich nicht? 

Mama: Warte jetzt mal… 

Kleiner Sohn: Maaaaaammmaaaa? 

Kleiner Sohn: Mama!!! 

Mama: Jaaa. Gleich.  (sauer) Jetzt gib doch kurz mal Ruhe. Gleich! 

Großer Sohn: Mama kannst Du meine Vokabeln abfragen? 

Mama: Gerade nicht! 



Großer Sohn: Ich schreibe doch morgen den Test? Übrigends der Physiklehrer hat uns ein 

Spiel auf das Tablet geladen 

Mama (genervt): Das ist ja schön für dich! Ich finde du kannst dich jetzt mal selber abfragen, 

bevor ich dich abfrage. Meistens kannst du die Vokabeln ja nicht sofort. 

Kleiner Sohn: Mama, der Karl war heute sooo ein „Eierloch“….Kann ich jetzt ein Keks haben 

oder nicht? 

Mama: Ich habe doch gerade gesagt, dass du kurz warten sollst. 

Großer Sohn: Ach Mama, mach doch schon. Alleine lernen ist doof! 

Mama stöhnt: OOhhh….Mann! 

Kleiner Sohn: Papa ist aber nicht da! 

Mama: Nee…leider. 

Großer Sohn:  Mama, können wir jetzt? 

Mama: Ihr macht mich echt verrückt! 

Kleiner Sohn: Aber Mama dazu sind doch Männer da! Um die Frauen verrückt zu machen! 

 

 

Freeze!  

Ende! 

 


