
 

Neue Arbeitsstelle: 

VORNAME: Martina  

NACHNAME: Mustermann 

STAATSBÜRGERSCHAFT: Österreich 

WOHNORT: Graz 

ADRESSE: Parkstraße 95 

GEBURTSORT: Wien 

GEBURTSTAG: 21.08.1975 

FAMILIENSTAND: verwitwet 

KINDER: Annemarie und Sabrina Mustermann 

BERUF: Buchhalterin  

AKTUELLES: 
Jobangebot mit sehr guter Bezahlung 
in Dallas, Texas (USA) 

 

Ablauf: 

Szene1: 

Martina holt Annemarie und Sabrina zu sich. 

Martina: (ernst) Kinder, ich muss euch etwas Wichtiges sagen. 

Annemarie: (neugierig) Was denn? 

Martina: (normal) Also, ich habe ein neues Jobangebot, dass ich sehr gerne 

annehmen würde. 

Sabrina: (fröhlich) Das ist doch toll!!! 

Martina: (betrübt) Ja, aber, damit ich dort arbeiten kann müssen wir umziehen.  

Annemarie: (neugierig) Wohin denn? 



Martina: (normal) Nach Dallas in Texas! 

Beiden Kinder fällt das Kinn runter. 

Sabrina: (traurig) Oh, aber dann können wir unsere Freunde ja nicht mehr 

treffen!!! 

Martina:  (traurig gesprochen) Ja, da hast du recht!! 

 Szene 2: 

Annemarie und Sabrina sind in der Schule und reden mit ihren Freundinnen. 

Annemarie: (fröhlich) Hast du am Samstag auch den Film der am ORF 1 gespielt 

hat gesehen? 

Julie: (fröhlich) Ja, das war total witzig. Am besten habe ich die Szene gefunden, 

wie Jacob( englische Aussprache) Auf dem Ball ausgerutscht ist und sich den 

Kopf angehauen hat. 

Annemarie: (lachen) Ja, das war total witzig!!! 

Beide Mädchen lachen. 

 

 

Szene 3:  

Sabrina, Annemarie, Julie und die Freundin von Sabrina,  Züleyha, Gehen aus 

der Schule dort wartet schon Martina. 

Martina:( leicht streng) Kinder verabschiedet euch von euren Freundinnen! 

Annemarie: (widerwillig) Okay! 

Sabrina: (traurig) Julie, Züleyha, Wir werden umziehen! 

Züleyha: (überrascht, traurig) Ähm, Heißt das wir werden uns nie wieder 

sehen?  

Julie:( neugierig, traurig) Wo zieht ihr überhaupt hin? 

Annemarie: (betrübt) Wir ziehen nach Amerika, genauer gesagt nach Dallas 

Texas! ABER, wir können uns jedes Jahr in den Sommerferien, dass ihr zu uns 

oder wir zu euch kommen.  

Sabrina: Na dann, auf Wiedersehen!!! 



Julie und Züleyha: (traurig) Tschüss!!! Wir werden euch vermissen!!! 

Annemarie und Sabrina: (traurig) Wir werden euch auch vermissen!!! 

 

Szene 4: 

Martina sitzt mit ihrer Schwester in einem Café und erzählt ihr die Neuigkeiten. 

Martina: (mit ernster Stimme) Lilly, ich muss dir etwas wirklich Wichtiges 

erzählen!!! 

Lilly: (überrascht) Oh, das hört sich aber ernst an! Was gibt es denn? 

Martina: (immer noch mit ernster Stimme, aber leicht betrübt) Es ist so, ich 

habe ein neues Job Angebot, in der USA! 

Lilly: (neugierig) Aha! Was heißt das? 

Martina: (nur noch betrübt) Naja, es heißt das meine Kinder und ich wohl nach 

Texas ziehen werden! 

Lilly: (normal) Wenn ihr schon umzieht, darf ich euch dann wenigstens dort 

besuchen? 

Martina: (normal) Natürlich, so oft du willst, und so lange du willst!!!     

 

Szene 5 (Abschlussszene): 

 

Martina die Kinder gehen mit ihren Koffern langsam und winkend von der 

Bühne. Lilly, Julie und Züleyha bleiben auf der Bühne stehen und winken 

Martina und Co. zu. 


