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Ansagerl (schlleßt mlt i len Hsrten) r.. Has glbt ee der:l $eues Ln Wald

Spreeherr

hagen?

31e Hl.nder i.m Dorf hahen eahulfrei. Ias Lst d.as $eues*e.

Wle ilas gekonr&€lr Lst r wo3lt fhr wlssen? $t*t * ieh habe

Fueb doeh beLnq vorigen Kal *avoa ersählt' da$ Karln

6r*the; dte Sochter des Gastwlrts lns Krenkenhaus

gekerauea lst * &lt Scharlach. Tj.el,leicht erinnert lhr

Fuch nochr ruerst hat sich kelner gefundenr der eie hLn-

brlagen woLLter wegen d.er Aneleckr:.ngegefahr. $ehLießllch

hat äro Kra,us dte Karis selbst hirrgefabeno Das hat dann

endlleh gek}appt. pr. Kraus war frohr als er wteder fftl

Hause 1$8.Tc }exn er wo1lte ilen Sonntag nactrcLttag und den

Äbend. lr*ch eo rlchtig genX.eßen. Er hatrte #litckr niemanrd.

etörte lhn und er wurcle aueh zu kelnem Krankeä gsrufeno

Saoh d,em Abendbrot sa.ß er d.a.nn mLt seiner Srau. gemütLieh

ip Wohnslmrner uncl hörte Radls.

{Radtonustk)

Frau Kraus r Hi.Llst öu nqeh eine ?asse?

}ro Kraue : Oh Ja

(etnschenken)

Frau Krausr Na, Karias Snrder wlril eteb freuear daß er lnorgen nteht z17t

Schsl"e braueht.

Srn Krausr Aeh herJ*, ich habt Ja gana yergessenr Grothe d"as B1*,

sage!1

Srau Krairsr

3ro Krags I

ffachf s iLseh $orgen

Ja, ieh sa$ $orgen früh d.och rii.ber in dle Selnrle unü ni?

Herrn E3.uge epreehen. Ich möchter daß er die $ehu3.e

schl1eßt

l$a aLsop d.ann S wfra Hlchael- servLeso nach llause geschicktoFrau Krausr
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Drr Krauet Sesser letr er gebt erst SaF rriaht h*.n,. Ish stt$ts es dce

*rethe Sash äosh heate se,ger:

Sraa Kraus* ä.sb F&ss dn warst heute g€nug unterwegsr Sleib mss äül

Kauge.

Iro Kra,ues Xast $a reclrt. Ieh hab auah ge,r kelse Isret nehr ys€gäri-

gehen

Frau Srau,et $shreib ee thgq d,*eh aufr un . wl-r seh.Lekea <t*nrr rrsne hi.n

gum *aethsf

Slo Krauer Jar dee na*b. t*

(steht &äf * at:sblend.en)

$Irrechert nrr Kraee sstst elsb alss an soJ.ne SchrelbrnaechLne und,

ti.ppt e*.nen *rief as t{erc:l ürsthe

( gefiretnnaschiae )

Eas La ües BrLef drlneteh?n werd,et lhr gS"eieb nrfshren

{seetstube}

I"e:ret FtAbend t Eduard

Grsthel StAbendnS.*ener was nr. trtvrken?

Iener Swor äer hktor sehleH mich, l"eh ssIl dLr den Brief da

gebea

Srothe I Eer damLt t

Sener ütl etrllst fhn aber beatE noeh. leeea hat er gesagt, d,er

Boktor

ßrsthel  Jar ja

(rei$t ilen l*aeehlag euf, l*ee* er.r.:melad)

L*ae l Sae etsht äensl drlx.?

&rsther lhr neeg*.er*ge fe:*ta nu$t 4ae n*t,ttrLJ-*k säailer gäas

gene}} wf.sss*

Lenel H[sn cstr{ $,seh nsch fragen dtirfen.e Istts wa,s Seh].trqlses9

€rother Wte m*nfe :*.lept,o Sliehael" wl,relf s frEuerrr

Gastr Herr Hirtl nseb el* fftirstaben filr Jedent
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Grsther JasohL - komt s$fsrt - lener 6äg den Daktorl d"as geht kLar

Sener Sas alenri?

ürother ller $olrtor welß *chon Besehel.ilr t{un gehr Leh habt Jetzr:

ketae Eeitf

*ast r Wo bletben ilenn unsere lF{ürstchen?

Grother 3lnea AugenblLek -

(Ut*net die Klappe aur K'i,iehe)

3:tna - vJ"s:l Witrstchenl

Fnau Srother Yler Wärstehear Ja?

$rother ÄJrna'

Srgu Srotbel .Ia?

$rother Ser Foktar hat elnen Brief geeehiekt

Frau Grothel fst wae mlt Karia?

Srothel Seer !.!$.ehael elarf nieht zrzr Sehu1e

Frau Srother Wsnrs dean nLcht?

Grothel }ies man selbst

Gaetr Ed.sartll äseh fae Ru*,i[el

Grothet Ist gut

(ausblenüen)

SBreeherr 0bwohl 3*ranr $rothe am Sonntag abend immer beeondere viel

l"n d.er Küche su tun hatr ni.srat ste eieh doch die ZeLl",

ilen Brlef gletch sa leeen.

Frau Grother Hlehaelt - Hi.ehae3-r komml k. Kraus hat f rlen tsrief

geechielrt; d.er geht aueh d,ieh an!

Sfi.chaelr Ja?

Sran Grothel (Llest var) &l.e6er llerr Grathe I feh habe heute Ln *,er

Ell"e garrs rrsrgesserl, Iimen aoch etwas wiehtlgee sü s&Seltr

Wei.l fhre Karin $sharLach hat r darf HLehael Ln d.er.

nä,chsten fagen auf ke*.nen Fal1 sur $chuler

HLehaelr Ktcht zur Sehule? $as lst gut!

Frau Sroth,er Sarus echreist du elenn ea?



&[i.*hae1r

F:rau Srcthe r

HLehael i,

Frau Srother

HLchaelr

Srau Srother

Stl-chaelr

Frau Srother

Sll"chaelr

Frar* Srothel

Mlchael r

Frau Srother

lillchaeL r

Frau Gro.the l

Michaelr

Frsu Srother

MlchaeL r

Frau Grothe c

SfLehael.t

Frar: Grothe:

$preeherr
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Wir schreiben norgen fae Arbeltr ieh brauchr nleht hi.nl

}as pa$t Ja wteder genau ln ilelnen Kräm

lles wel"ter

a o I In üen nächeten Tagen auf ketnen Fal,l rur Sehule.

SlichaeL *arf euch seehs tage laag nit kelnem KLnd" aus dffr

Sorf äusat$nen spteleno

feh bLn doch nlcht krank, ffiuttl

ler Doktor wtril schon wi**en, waru.& er d.s.s schreibt

Was steht &evrn noch drln?

. e , mit keinem Kinil aus des norf srseffr&en spieleR.

Sehmea sie das nicht auf üle leiehte Sehulterr äenn Xhr

Jungs kans Jetat unter ürostilnden ilen $cbarSe,eh auf

exrd.er€ KLnder übertragenl ohne da$ er selbst krank lst -

aoh so

Ich darf &it keLnem spleJ,en?

3{elnp d"u h.aet es ja gehört !

Slcht aal mit .trochea?

Seinr mtt keinen!

Aber Jochen fährt doch nach $ebwarzenberg anr Sehu3.e

Ias hat d.och darnit nichts zu. ttxr

}as iet Ja 1angwellig. Was soJ-l leh üer:n ds sachen?

Yater wilL Strontgg und Sienstag den $chuppen anfräumenl

da keenst du ths. h.elfen.

Osh

Sret hast du dLch ss gefreutr da$ du nLcht aur Schule

brauehst

Was aütst mir ilenn das, wenn Leh nit kelnem splelen darf t

Sun ma:u.L hler nlcht heruao Karsch lns Sett I

Jar das hat etch S$ichael elgentlich *was äs,clere Yo*g€-

stelLt. Im ersten Äugenbliek daehte ert eln paar T*ge

schul-frei - herrLlcht Aber stattdesses su Hauee arbeiten

nüssen und anLt kelaeu spiel"en dürfenr das eahmeekte thn

Ja auch nicht gerad.eo Ehe er elnschltef, überlegte er
aoch l
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Slcheelr Äch; es lst doch ganz g:ut. !eß d.Le margen ruhLg ihre

.ErbeLt schrelben

{ sä}mt }
]ch b{lr nich* üabei

$preeherr An Hontag msrgerlr wealge Klnutea vor aeht lIhrl elnd {le

$ehirlkinäer aue dea Sorf in threr Klsese YersanneLt.

Waldhagen Lst eLn kletnes Sorf uad. hat äeshal"h Ln üer

$ehu1e *ur e*nen elnzigen Klassenraurt, 3a glht es aueh

ke*.ire Kl1nge1; dle clen Beglnn d"er $tunde anreigt. ]as

besorgt *le Klrchturmuhr.

(KLassenraun)

(tursuhr echlägt I eit ?orschlag)

Klausl SlchaeL let ja noch Sar ni.cht d.a

Mltilchenr KarLs sueh nleht

Jungel }er Mie?"ael ksr&Bt wLe*er ru spät; d"ie tranttite

Hädehenl 31e Karin soll krank setrn

Klausr Krank? Ssget hat sLe 'trsr d^er Reehenarbelt

trädchenr Klaus r du spl.nnst Ja . tochen langbebn hat t s mlr

erzählt. Is Krankerrhaus llegt sier Ln $chwarxenbergt

ga&s be*tlsnt

(lehrer konnt)

Elugel ffiorgenr Kl.nder

Klnelerr (antwcrten, setsen sieh)

Kluge: Mlchael is* Ja noch ntcht *al

*[tidehenl 31e Karin fehlt auch

Kluger l{anu?

Mäöchenr SLe let krsnk

R3.uge r Was hat sj.e denn?

!ilä&chear WeiS nleht

Klausl Karla hat A:rgst vor d.er Rechenarbeit

Mä,dchenl ilnd Miehael kommt rü. spät

Kl.uger {Lacht} nier K1aue, teil schsa ma.L d.ie Hefte &.ns
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Klaus: te

*uneer Slr* dLe Arbe{t eehverl ßerr frluge?

KLeger $s schLlnre slr$ts schon nLcht werüen. Hter slad die fiettel.

mit euren. Äufgaben

(es klopft)

Klnderl {nrfea rrereLc{seft} Miehae}. ka:s&t

KSuger ta?

(rür)

Dro Kraue* €utea Horgen

EJ.aöerr {etehes aafl grüSen}

Elugel ffiergeär Berr Soktcr

$r. Krsuei Xerr Kluga1 ieb nr:S ele tmsl eineu. Hoselrt sprechen

Kluger Hl.er?

Br. Ereuel ffann ? s g*ht clraußen

Klugel $chö*" Älse Klnäer, gaht aieht gl-ef.ch tiber flsoh uä.Ct

gä.nke

{netAe geheao Eür sch]"leBea}

Hädchear li9as j-st denn L*s?

K1auel la lst bestlnanat wes passiert

Jungel YLelSeieht nllt Kar*.n?

üfädehent Klaue, herah doeh na1 an der ftlrp $&s sie si*}r errä}rlen3

Klnderl Sh Jat * Trssr Seh hinl

K3.auet Ihr ntl$t aber ganz et{3-1 seln

KlnilerE Jar PsBt *

Spreeher* Elaus Bsllmeler let derJenJ.ge 1n äer Sehulen eler lsser

dabei istr w€Iln es etwae eusanspienl"eren gäbä" Er }rs"t

$1te O&.ren und deehaLb kann er augh ganä grrt veretehenl

wa.s Br. Kraus stt }ehrer Kfurge ärau$en a1xf *em Slur mr

bereilen hat
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Ir. Kraus I Earta lst echon d.er zweite $charlachfsl1 *.!E Sorf .

Klugel Gleeter'a ist sie ins Krankenhaus gekommenr sage& sle?

Dro Kraus I Sti.nrnt

Kluget & * ilana ist ste ja erst an $ssrnabsnd. krank geworilen

Dr. Krar:sr Ja1 eie ka$n abor schsa vorher anclere KLnder a,ngeeteelrt

baben

Kluger Se

Fr. Krausr lch hlyl üafür, Herr Kluge, w3.r schlleßelt ätrr Yorsieht dle

SsblÄLe für eine Soclre

Klugel Gleich elne Soche?

9r. Krairs c Ss 1st be*ser

Kluger t{a *ehön' ilie werd.en sieh freuerr. Sb,an wollte Lch rne

Arbeit sshreibere lassen

3r. Kraus I $as käsn ieh gut verstehen. Ich söehte d.an:r den KLnd'ees

aoch w&s segen

{für - €e bumst}

Klaus r Au ! - A11r seia KcPf t

Klnderl {laehen}

Klugel llast wie**r eiruaal $ehorchtt was?

Klausr Ja

Kl,uger sal dasn eraähl't maLr w&s da gehörst hast

Kleusl Hir kriegen tne Woehe sehulfrel

Klail^err &r eehr:ir:d.elstt - Iet Ja nleht watrr! - ülaubt iah aLehtf

KLuger Doch, es etlust. Ihr bekowrt elne Ssche sehulfrei-

(Klnder Jrrbe].rr.)

Kl*eel 3ae {s* ger n1.eht anrm laehen. Karin Grothe lt,egt rriÄnlteb"

mi-t Scharlach lm Kranhrehaus

Kinöerl Sob? - TuLegt *ie in $ehwarzenberg? * lst eie sebr krank?

Kluge: üas eol1 euoh der SeI?| F*ktor sage}l
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Ir. Kraue! Ä1so; Kinelerr el.Le Karln hat rrae ssretsskende ärankhelt.

Ylell.eieht hat sLe sahsff. jeaand.en von eueb angesteekt.

fhr brauaht nicht atl. erschreeker:, waSrreeheLnlLoh 1st gar

nichts pa*slert, $ur' wlr wol.)-en vorelehtig ssin und

d.eshal-b schLcken wlr euch nach llause. $agt eu.ren. ELters.:

wenn el:rer: yon eueh ganz pLiltzlXch Fleber bekommt rrad auch

erbreche::. uu$p dann raüssen elch eure Elterrr glelch holen.

}ae känn a*imJ.teh Scharlach seL$, klar?

Klnderr  Ja

Dr' Krauel {Ind noeh elrtsl epielt in äleser Woche nLeht mir S{.tachäf

. ßrothe

Klausr Hat er auch $charlach?

Dr. Krauer Neinl er kanä dtrsh aber na den näehsten Tagen cloeh

ansteekstt - sor das wärts

Kluger Dann packt eure $aehen und geht naeh l{auee, Heute tn elner

Soshe ko$rsrt thr wleder

Määchenr Herr Klugen was wlr* denn Jetrt aus unseresr Äusflug tresh

$ehwaru enberg?

Klnclerr Jar ri-ehtigl

Kluge: $en *aeherr wtr dan-n ln der nänhsten Wocher - ürld nün

::au.s mit eueh!

{K1'nder stürßen htnaue}

Sprecherl $owelt giäS a,LLes gut un& soweit war e,lles La Ordnung.

Mtehael *rothe half selnon llater Ln d,er Wirtsehaft und.

hlelt stch **ueh an d.as ?erbot, mit kej.nem m: spieleao

Än Mentagr am Slertstag u*d. arsh noeh am Mtttwssh. An

Donaerstag aber, da warde es ths seho,n str 3.angwelligr sleh

al1eln s;u besehäiftigen. W16t ihrr *Iiahael Let etru Junge,

d.er Gesellschaft braucht und deshalb versuch* er o$ d.ochp

Jeuandea ru flnden, $1t d.em er spielen kann. }fiiehael,

braucht aueh nlcht lenge su suchen. In der Sanilkule trlfft

er a$ret selner Freund,e beim St:'$bal1epielen" Klaue

Bo3.lneler Lst aueh dabei
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IsieheeLr (ruft) Ile * ilarf $ fcn &itnashen?

Klauer$ee,wirdürfend.ochnichtgr i tdtrspielen!

!fiLehaelr $tellt su*h ni"cht se an!

Klaust }sr Soktsr batfs üoch rerbateni

Junger ün'3 Herr KLuge auch!

Mi.ehaell Äelr, $enseh, jeder tut sor ale ob ieh krank bin

nlungel TieLleieht bist &uf s auelr

Hiehaelr Quatseh

Klaus I Sl kqg&et bier regucken

lKl"cb"ael l SaJa

Junger lroee Klauer wLr üaohe$ welter!

Klausr Wer sehie$t ein?

Junge: leh!

$precberr !a steht MJ.chael nun und. guckt sehnsuchtsvoll au, wtr-e dia

belden Jungen 9or elnscbleßen, und w1e es so kgmet r dta

rol1t der BaLl ' gatls mrfä]-li"g - vo? Hiehaele' Filße' Fer

tritt sü und*

Seide Jungenl lfeoor! I

$Breeherl sä. - ürrd da sBielt E{lchael aueh schovl, aoJ"t, ohne daiS einer

ausb aur eLne Sel*rnde d.aran denktl wlr äürfen das nlcbtl

unct j*tat rriril erst rtehttg gespielt" slshael, holt naeht

rgas er anr de11 fagen vorher Yersäumt hatt tlber swel

$tundea lang boLses und. tol1ea eie ltr der SandkuLe u:ntrer.

Kla*sg $as wärd Ja sehon gerrg dunkel

Jtrnge r Jal leh ranr$ aueh vrach Haus

Mlchaeln Jgnge, Jgaga; das hat aber heute $pas gemacht

Klausr ldensChl wir haben Ja doch ausarlljecar geep&*ltl

Mlehaclr $egt d.as b}oß nicbt welter

Junge3 Wlr sind üceh nlcht bekloppt. $ann kriegen wf.r Ja selber

was ab

KlausrAlso*kelgrerdarfwa66rzählen

StehaeL l KLar



Klausr

Junge r

31e .änderenl

$precherr

Mädehenr

Kluge l

Junge l

Kiaderl

Kluger

KLr.lge r

Kinderc Äu felnl - *as wird. echiskl

KS.ugel Hat eiu.er no*h w*s ru fragen? - Jar Klaus?

Kl-ausr Herr Kl:rgel alr ... air Lst so schlecht

Xlugnr Junger du haet ja FLebert

l[].ausr Sarf ich .c. ?

K}ugel Jar geb raus

(Klaus etilrst raus)

*1ü-

Ilnd, :rerplappert euelr nl,cht

Ich paß sch.*n auf. Wiedersehen.f

ffied.ereehen f

KeLner ]:atf s geeehen und keiner hatts gemerkto Äber -

thr rnsgt es glauben oder nicht - eLner der Jungen hat

eieb tatsäcbllch bei Mlchael S*o*e Srothe angesteckt.

i{*i.nliehr Klaus Bo3,Lmei-err K}aus war nseh nlcht krankt

als er ätr Sause a.nkamo $s scb:rel1 geht das äleht ' Bei.

$ehsrlaeh. dar.:.ert das Lvrrner so vier bie ftinf Sager ehe dl.e

Kra.nishel* sup Vorscireln komrat 
" llnel so ].svrge dau*rte es

auch bei. Kl.ausn }i-e Klnd.er aus den Sorf gingen sqhon^

wieder neit zwei fagen rur $chuler da passLerte esr und.

Ewa,r ausgereehnet tn der Stunder ln der Trehrer K3.uge

sich nLt rler KLaese tibsr d,en Äusfl.ug nee.h $chwarzenberg

unterhieLt

A so, wlr fahren d,entl übe:s{orger, o ler 5u.g geht 7.25 tr}brr

Wir treffen uns 1"0 neeh 7 auf dem tsahnhofo llad. eeLd.

ptinktl lchl

0b er $sharlach bat?

Blol nicht

Kriegen wir d.ann wieder scht*lfrei?

Wae wird decrn aus u&serem Äusflug?

filun warten wi.r doch erstraal ab
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Jä,s ,* s*it S*t*n ksrn ts sö1 lri€ äsrr" Sluge 8* f.E stiäl*xe

sshse b*fits*htet bstte. Xla.ns srxs*s ä4*b Ssirse g*eehl.okt'

9:r* Erags kae aä* stsllt f,est* Klaae Soä].sate:r hat a$€h

SeharSseb bekeffislt. Er kan lae Krankexhaus und $etat

1t+gt e* srrf iler gleäehen Stst$.as wl",e Käeheele $ebssettrr

Bf,e S.ebrrls m*dt€ s*.*dt€r gesehlosesrr E[*ma-1 s&cr frsut*

sl,eb. kaä1*er **ri*ibar, ü*$a * *ar Ätrsflug Be*h Sehnargs:*bsrgi

f,Le3 *ni[gt*ltXg f.ns Sasser"


