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Rollenbeschreibung: 

Thomas (Vater):  geduldig, etwas verträumt 

Sabine (Mutter):  spontan, lebhaft, eher ungeduldig, pragmatisch 

Julia (Tochter, 14):  nette große Schwester, aber auch ein zickiger  
   Teenager 

Tobi (Sohn, 10):  etwas verpeilter Träumer 

Kai (Sohn, 4):  liebenswerter, aber auch nerviger kleiner  
   Junge 

Verkehrsnachrichtensprecher/in 

Erzähler/in:    für den Prolog, aber gerne auch für die Credits 

 

 

Szene 1: Prolog 

1. Erzähler/in: (Strandgeräusche) 

Meer, Strand, Sonne - eine Fanta zur Erfrischung – und du spürst 
den warmen Sand durch das Handtuch, auf dem du liegst. Gleich 
wirst du dir ein Eis holen. Vielleicht ein Calippo oder ein Cornetto... 
Doch erstmal setzt du dir noch die Kopfhörer deines Walkmans auf 
und der stressige Alltag ist sofort vergessen... 
Der Weg hier hin war hart.  Es ist 1989... 

Szene 2: Packen (Auf dem Hof vor der Garage) 

 (Geräuschkulisse: morgendliches Vogelgezwitscher, Kai singt 
 vergnügt im Hintergrund was aus den Charts ´89, evtl. „Ride on 
Time“.) 

2. Thomas:  (etwas angestrengt) 
So... Das sind jetzt UNSERE Koffer! 

(man hört einen Schlüssel klingeln, dann wie sich der Kofferraum 
öffnet.) 

3. Sabine: Super. Aber lass uns erstmal alle Taschen sammeln und dann 
 einräumen. 

4. Thomas: Okay. 

5. Sabine: (überlegend) 
Was fehlt denn noch? Die Taschen der Kinder, unser Proviant... Ich 
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habe gestern noch 10 Farbfilme für die Kamera gekauft. Hast du sie 
schon eingepackt? 

6. Thomas: Jap, ist erledigt. Und die Straßenkarten habe ich auch schon ins 
 Auto gelegt. 

7. Sabine: (leicht genervt) 
Ach ja... Ich hasse diese Kartenleserei. Da wird mir immer schlecht 
bei. Ich wünschte, es gäbe irgendein magisches Gerät, dass das für 
einen erledigen würde! 

 (Kurz Stille. Dann hört man Kai wieder im Hintergrund singen.) 

 Was ist eigentlich mit Tobi? Ich habe ihn nach dem Wecken nicht 
 mehr gesehen. 

8. Thomas: (ruft) 
 Tooobi! 

 (Man hört wie jemand über Kies angelaufen kommt.) 

9. Tobi:  Ja? 

10. Sabine: Wo ist deine Tasche? 

11. Tobi: (zögerlich) 
 Meine Tasche? 

12. Sabine: (leicht entrüstet) 
 Sag' bloß, du hast noch nicht gepackt!? Ihr solltet das doch schon 
 gestern machen! 

 (dann genervt) 
  Kai, hör' doch bitte mal auf zu singen! 
  (Kai hört auf.) 

13. Tobi: (kleinlaut) 
 Ich hab's vergessen... 

14. Sabine: Dann geh' jetzt nach oben und hol`das nach. Wir wollen doch 
 gleich los. 

15. Tobi: (etwas gelangweilt) 
 Okay. 

 (Tobi entfernt sich, Kai fängt wieder an zu singen.) 

16. Thomas: (müde) 
 Ich befürchte, das dauert noch eine Weile. 

 (Man hört, wie etwas Schweres über den Kies gezogen wird und wie 
 ein Mädchen angestrengt seufzt.) 
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17. Sabine: (entrüstet) 
 Julia! Drei Taschen!!! Das kommt überhaupt nicht in Frage! 

18. Julia: (bockig) 
 Aber ich brauch das alles! Ich will was unternehmen und nicht 
 abends in der Ferienwohnung rumsitzen und "Mensch 
 ärgere Dich nicht"  spielen, wie Ihr! 

19. Sabine: Trotzdem ist das zu viel. Du hast ja mehr eingepackt als wir alle 
 zusammen! Mehr als ein Koffer passt auch einfach nicht rein! 

20. Julia: Aber... 

21. Sabine: (streng) 
Kein "Aber"... Geh' bitte rein und versuch dich irgendwie auf einen 
Koffer zu beschränken! 

22. Julia: Na schön... Aber Ihr seid schuld, wenn das die schlimmsten Ferien 
 meines Lebens werden.  

23. Sabine: Das nehmen wir in Kauf. 

 (Julia verschwindet leise fluchend mit ihren Taschen.) 

24. Thomas: (genervt) 
Wir kommen hier nie weg. (Kurze Pause) 
Kai, würdest Du bitte mit dem singen aufhören? Und zappel nicht 
so rum. Das macht uns ganz nervös! 

 (Kai hört auf zu singen, Schritte nähern sich.) 

25. Tobi: So, hab gepackt. 

26. Thomas: Super, aber den können wir so nicht mitnehmen. 

 (Das Quietschen einer Gummioberfläche ist zu hören.) 

27.Tobi:  Was? Mein Pool-Delfin? Wieso denn nicht? 

28. Thomas: Er nimmt so zu viel Platz weg. Lass' die Luft raus. Dann passt er 
 rein. 

29. Tobi: Ach sooooo... 

 (Man hört wie Tobi die Luft aus dem Wassertier lässt, darunter 
 mischt sich wieder Kais Gesang. Julia kommt zurück.) 

30. Julia: (genervt) 
 So, nur noch ein Koffer, jetzt zufrieden? 

31. Sabine: (ironisch) 
 Oh ja, vielen herzlichen Dank, liebste Tochter. 
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32. Julia: (gelangweilt) 
 Wenn's los geht, sagt bescheid. Ich setzte mich noch was mit  dem 
 Walkman auf die Treppe. 

 (Man hört gedämpfte 80er Musik aus Kopfhörern, die sich mit Julia 
 langsam entfernt, Kai singt weiter, die Luft entweicht weiter aus 
 dem Gummitier.) 

33. Thomas:  Jetzt müsste alles da sein. 

34. Sabine: Ich glaube zwar nicht, dass die Kinder besonders vernünftig 
 gepackt haben, aber wir haben keine Zeit das zu kontrollieren. 
 Lass' uns loslegen. 

 (Man hört Gekrame und Sätze wie: "Nein, das muss dahin." oder 
 "Das muss so rum." oder "Probiers' mal senkrecht." Kai singt weiter, 
 etwas nervöser als vorher, die Luft entweicht weiter aus dem 
 Gummitier.) 

 Stopp! So wird das nichts. Ich glaub', es ist besser, wenn nur einer 
 einpackt. 

35. Thomas: (liebevoll und genervt zugleich) 
 Ich weiß, du bist die Tetris-Queen. Du machst alles passend.... 

36. Sabine: Du kannst ja schon die Stullen schmieren. 

37. Thomas: Wird gemacht. 

Szene 3: Es geht los. (Im Auto) 

38. Erzähler/in: Es ist vollbracht. Alles ist gepackt, alle sitzen angeschnallt 
  im Auto. Strand, Meer und Sonne sind NUR noch  
  eine Autofahrt weit weg. Der Motor wird gestartet. Es geht 
  wirklich los. 

 (Man hört das Motorgeräusch und den nervös singenden Kai.) 

39. Julia: Ich will jetzt Walkman hören. Macht das Radio nicht so laut. 

40. Thomas: Erstmal müssen wir den Verkehrsfunk hören. 

 (Man hört, wie Thomas das Radio anschaltet.) 

41. Verkehrsnachrichtensprecher/in: 

 Stau am Frankfurter Kreuz. Wegen einer Baustelle staut sich  
 der Verkehr 15 Kilometer in beide Richtungen... 

 (Die Verkehrsnachrichten gehen im Hintergrundweiter.) 
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42. Thomas: (müde) 
Auch das noch! Wenn wir uns beeilen sind die Umleitungen 
vielleicht noch nicht so überfüllt. 

 (Kurze Pause) 

43. Kai: Papa? 

44. Thomas: (böses ahnend) 
 Jaaa? 

45. Kai: (leicht zögernd) 
 Ich muss mal ganz dringend Pipi...  

 (Motorgeräusch und Verkehrsnachrichten gehen in den Abspann 
 über.) 

 

Abspann / Credits 


