Geburtstagssketch: Treppenweisheiten
Dame

Gestatten? Ach, wie schön, dass wir uns mal wieder treffen!

Putzfrau

Guten Tag Frau ..... Sie sehen heute wieder mal so schick aus, haben Sie
etwas Besonderes vor?

Dame

Ach ja, ich will mal eben zu einer kleinen Geburtstagsfeier. Aber nicht lange,
nicht weit. Ich bin ja nicht so gesund, wissen Sie .....

Putzfrau

Ach je, Frau ......, Isses denn möglich? Wo tut’s denn weh?

Dame

Ach, Frau ...., ich will ja gar nicht klagen. Es wär ja nicht ganz so schlimm,
wenn da nicht wären diese Schmerzen im Ohr. Mach ich den Kopf so, tut das
rechte Ohr weh. Mach ich den Kopf so - tut das linke Ohr weh. (Hält die
Hand immer an das andere Ohr) Hab´ schon alles versucht und nichts will
helfen!

Putzfrau

Uch, Frau ....... Was man nicht hört! Da müssen Sie aber ganz schnell zum
Orologen.

Dame

Das allein würde ja noch gehen, wenn da nicht dieses steife Genick wäre. So
ein steifes Genick ist was ganz Fürchterliches!

Putzfrau

Joi, was nicht noch, Frau .......! Mit ´nem steifen Genick müssen Sie ganz
schnell zum Genickkologen gehen

Dame

Ja, ja. Doch was glauben Sie, lieg ich auf der rechten Seite - geht´s nicht gut,
lieg ich auf der linken Seite - geht´s auch nicht. Lieg ich auf dem Hinterkopf
- weiß ich nicht wohin vor lauter Schmerzen. Doch das würde ja noch gehen,
wäre da nicht mein Gedärm. Das ist ein Ziehen und ein Kneifen, ein
Blubbern und Drängen.

Putzfrau

Auch das noch, Frau ...... Da müssen Sie mit Ihrem Gedärm ganz schnell zum
Dermatologen, ist doch klar!

Dame

Und in den Gliedern ist’s ein Reißen und Ziehen.

Putzfrau

Da müssen Sie aber zur Kur, liebe Frau .....! Ich hab’ gehört, Bäder,
Packungen, Massagen und ein Kurschatten, die helfen da immer.

Dame

Jaaaa, das würde gehen, wenn da nicht noch mein “Pischi” wäre. Ich kann’s
nicht halten. Geht immer von alleine los.
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Putzfrau

Joi, joi, Frau ....., da müssen Sie wohl mit ihrem “Pischi” zum Pischologen.

Dame

Ach, Frau ....., ich würde ja gehen, wenn da nicht meine Hämorrhoiden
wären, die immer so weh tun. Hämorrhoiden sind wirklich was ganz
Scheußliches! Sitz ich auf der linken Backe, geht’s nicht. Sitz ich auf der
rechten, geht’s auch nicht.. Sitz ich auf dem ganzen Hinterteil, weiß ich nicht,
wohin vor lauter Schmerzen. Da hab ich nun Geld genug und ein gutes
Auskommen, aber ich bin so unlustig am Leben vor lauter Schmerzen.

Putzfrau

Diese Frau ist kaputt von oben bis unten. Jesses Maria, Frau ....... Wozu
haben wir so gute Spezialisten auf der ganzen Welt? Wenn Sie Geld genug
haben, ist es am Besten, Sie fahren nach Ägypten mit Bus oder Flieger.

Dame

Nach Ägypten? Aber warum so weit, Frau ...... ?

Putzfrau

Na ja, ich hab gehört, die haben dort die besten Arscheologen!
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