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(Johann und Charles sitzen in der Flughafenhalle in Mumbai zufällig nebeneinander. Sie schwitzen) 

Ansage: Dear Passengers: Flight LH 4788 Mumbai via Dubai to Frankfurt will be delayed for two 

hours! We apologize for any inconvenience. 

Liebe Fluggäste, leider verzögert sich der Abflug von Lufthansa 4788 über Dubai nach Frankfurt 

um ca. 2 Stunden. Wir bitten dies zu entschuldigen. 

Johann: Sage mol! Zwei Stunde, so ein Mischt! Ich will heit noch hohm kumme.  

Ansage: Dear Passengers: Flight Air France 7729 via Dubai to Paris will be delayed for two hours. 

We apologize for any inconvenience. 

Mesdames et Messieurs: Vol Air France 7729 via Dubai va avoir une retard de 2 heurs. S'il vous 

plaît excuser les désagréments 

Charles: Merde, je vai arriver à la maison à trois heur la nuit! 

Johann: (belustigt) Haja Fronzos, warum soll's Dir ah besser geh’ wie mir? 

Charles: Jetzt gönn mir halt meine geliebte Champagne, mein Freund, Du sosch vun mir aus auch 

schnell komme heim nach, sage ma - Schdueget?" 

Johann: Oh lala, er schwetzt deitsch? Haww'i net gwisst, Tschuldischung! Ich bin Kurpfälzer! 

Charles: Ich bin von Wissembourg oder Weissenburg wie Ihr sagt, oder? Mais oui, Kurpfalz kenn 

isch gut, Heidelberg, nett wohr? Unn jetzt freut er sich uff sein kühles Weizebier am Neckarstrand, 

n’est pas? Hawwe mer Druckmaschine uffgestellt?" 

Johann: Was donn sunschd? Die Chinese kaafe wie die Varrickte, wenigstens bei denne geht's 

noch nuff! - Unn, uff was freit sich der Fronzoos, wonn’a hohm kummt? Uff en Champagner 

nemm' i oh, oder en süffige Cidre? 

Charles: Mais oui, aber am meisten freue ich mich auf meine geliebte wunderschöne Jeanette! 

Johann: (für sich) Hajo, hajo die Fronzoose, des isch mir schun klar: Jeanette, hajo, Eich kennt ma 

ah! 

Charles: Aber ja doch! Zunächst werde ich ihr zur Begrüßung ein Küsschen geben und dann … 

Johann: Unn donn? 

Charles: Dann werde ich meine süße, liebe herzliche Jeanette ganz und gar ausziehen ... 

Johann: (tupft sich Schweiß von der Stirn) Oh lala, jetzt werd’s ma awwa noch heißa wie’s do 

schunn isch! 



Charles: Soll ich weitererzählen? 

Johann: Warum donn net! Gern. Mir hewwe joh sou viel Zeit.. 

Charles: Ich werde dann meine splitternackte Chérie tragen in die große französische Bett, und 

dann, dann werde ich öffnen ein Flasche Dom Pérignon und werde meine geliebte Engel von oben 

bis unten beträufeln mit die köstliche Nass!" 

Johann: (sichtlich aufgeregt, laut) Mein Gott, Ihr Fronzoose! Ihr habt halt savoir-vivre! 

Charles: Soll ich aufhören! 

Johann: Nee, mach bitte weiter! 

Charles: Also dann: dann mein Kurpfälzer Freund, werde ich jede einzelne Tropfen wieder von 

ihre wunderschöne göttliche Körper küssen herunter!" 

Johann: Ich wer varrickt! Du, Herr Kollege ich hätt do mol ä Frohg? 

Charles: Ja mein Freund? 

Johann: Des mit dem Dom Perinon do? Was Du grad vazehlt hosch 

Charles: Ja mein Freund? 

Johann: Des mit dem Abküsse do, unn sou? 

Charles: Ja, so frag halt 

Johann: Sare mol:  

Geht des ah mit Moscht? 

 

 

 

 

 


