Vroni in the jungle
oder
-Hilfe, ich bin schon 40, holt mich hier raus!1. Spielidee: Frei nach dem „RTL-Dschungelcamp“
2. Mitspieler:
- Sigmund:
- Theo:
- Doriene:
- Frederike:
- Magdalena:
- Manni:
-

Werner:
Thomas:
Vroni:
Margarete:

Dr. Bob, der Arzt den die Frauen verhauen
Deo Fluss
Donja Holkjow
Dschungelzicke 1
Dschungelzicke 2
Knacki 1 + der Kitzler + Seilhalter 1 + mit
„amputiertem Finger“
Knacki 2 + Seilhalter 2
Knacki 3 + AnsSeilHefter
Zicke 3
Erzählerin

3. Ausstattung:
- 6 T-Shirts, weiß mit Aufschrift „Name und Telefonnummer“
- Outfit Dr. Bob: Schirmmütze, Weste, Augenklappe (evtl. Zigarre schräg im
Mund?)
- Outfit Deo Fluss: Stahlhelm und BW-Jacke
- Outfit Donja Holkjow: Dreiviertel-Hose, weit ausgeschnittene Bluse (bis zum
Bauchnabel... oder so...)
- 2 Bierzeltgarniturbänke: Hängebrücke
- 1 Tannenbaum mit Ständer: Horster Urwald
4. Materialorganisation:
- Rommerskirch: Outfit Dr. Bob, Augenklappe, T-Shirts, Edding-Stift,
Plastiktablett, 3 Schnapsfläschchen als Preis fürs 1. Spiel
- Reckers:
Schweißschutzbrille, Stethoskop, Thermometer oder
Arztkoffer, Wäscheseil und Klammern, Hobelspäne, Kleister,
Hodensäckchen (Aua, Werner), Cocktailwürstchen mit Mandel
(Aua, Manni)
- Holk:
Feder, Tiere aus Plastik, Blechtortenplatte
- Klein:
Müllsäcke, 3 FliegengitteraufsetzerfürTortenplatten,
Alufolie, Tupperunterteil von Tortenplatte, 2 Glupschaugen, 2
Marzipankartoffeln als Hoden, 1 Rucksack, 1 Sack voll Sand,
1 große Kunststoffwanne, Halstuch, 1 Müllsack als Überzieher
für Vroni, Trockentuch
- Jeder:
1- und 2-€-Stücke (je 25 €)

Handlungsablauf:
1. Vroni wird völlig überraschend ins Dschungelcamp berufen („Bin ich denn ein
Star?“). Dort warten schon weitere Zicken.
2. Deo Fluss und Donja Holkjow erscheinen mit vier Losen. Auf allen Losen steht
natürlich „Vroni“.
3. Vroni muss über die „Hängebrücke“ zu Deo Fluss und Donja Holkjow zum
Prüfungsort.
4. Am Prüfungsort wird Vroni erklärt, was sie zu machen hat, damit die restlichen
Zicken im Camp etwas zu essen und zu trinken bekommen.
5. Bevor die Prüfung beginnt, erscheint Dr. Bob (einäugig) und klärt Vroni auf (natürlich
über die Prüfung und deren Gefahren. Sprache: Pidgin-Englisch-DeutschKauderwelsch)
6. Die erste Prüfung:
Drei Tellerhalter (Werner mit hoher Stimme, Manni mit „abben Finger“ und
Margarete) treten vor und präsentieren auf den verdeckten Tablett 3 Leckereien aus
dem Dschungel: 1 Auge (von Dr. Bob), 1 Finger (von Manni), 1 Hodensack (von
Werner). Vroni wird aufgefordert, alles zu essen. Wenn Sie es macht, bekommt sie
vier Pullen Schnaps für das Zickencamp, sonst geht sie leer aus.
7. Die zweite Prüfung:
Dr. Bob klärt sie wieder auf. Vroni werden die Augen verbunden, die große Wanne
mit Kleister und den Kunststofftieren werden auf zwei Biertischbänke gestellt. Vroni
muss blind aus dem Kleister fünf „Sterne“ fischen. Diese werden auf eine Leine
gespannt. Dr. Bob erkundigt sich nach Ihrem Befinden.
8. Bei bestandener Prüfung bekommt sie einen Sack voll Verpflegung für das Camp. Im
dem Rucksack ist dann der Sandsack mit dem Kleingeld. Sie marschiert mit dem Sack
über die „Hängebrücke“ zurück ins Camp. Dort wird sie von ihren Zickenkolleginnen
erwartet.
9. Deo Fluss und Donja Holkjow verkünden im Camp den Sieger, der wohl Vroni
heißen wird.

Legende:
Rot:
<Text>:
Theo:

Text der Mitspieler
Regieanweisung
Text des Mitspielers/Sprechers

Vroni in the jungle
<Utensilien werden vorbereitet: Zwei Bänke. Dschungeldeko (Tanne von Löckes)?
Die zwei Dschungelzicken erscheinen und nehmen an den Bänken Platz.>
Margarete
Der Dschungel, die grüne Hölle, nördlich von Horst gelegen, zwischen den Höhen von
Herbern und den Tiefen von Bockum-Hövel, atmet leise und bedächtig, fast wie ein
lebendes Wesen.
In ihm leben seltsame Wesen.
Zicke 1
„Ich bin viel länger im Dschungel als ihr alle zusammen!“
Zicke 2
„So siehst du auch aus!“
Margarete
Das Traummoderatorenpaar des deutschen Fernsehens, Deo Fluss und Donja
Holkjow treten auf.
<Theo und Doriene treten zu den Dschungelzicken.>
Theo
“Herzlich Willkommen alle zusammen! Vroni – ich ggrrrrüße dich! Allabendlich tobt der
Wahnsinn auf Deutschlands Fernsehkanälen und nun tobt er hier - Vroni – bei Dir!
Ha!“
Doriene
„Vroni, wo bist Du? Tritt nun vor, du bist erwählt. Die Nation will dich hier im Dschungel –
im Horster Urwald - sehen!“
Margarete
Vroni eilt sofort freudestrahlend auf das Moderatorenpaar zu und bedankt sich
überschwänglich (oder auch nicht...)
Theo
„Liebe Dschungelbewohner! Hier sind nun vier Lose. Heute entscheidet einmal das Glück,
wer zur Dschungelprüfung darf. Also – Glück auf! Donja – zieh ein Los!!!“
<Doriene kramt in ihrer Blusentasche (oder so...)>

Doriene
„Hach, ich fühle in meinen Fingerspitzen ein wahres Glücksgefühl!“
<Donja zieht ein Los und verkündet den „Gewinner“.>
Doriene
<Zeigt dabei auf jede der Zicken.>
„Du bist es nicht“
„Du bist es auch nicht“
„Aber – Vroni – du bist es!“
Margarete
Vroni blickt ernst, sich der Tragweite dieser Enscheidung bewusst auf die
Moderatoren und dann ins Publikum und sagt: („Ich werde mein bestmöglichstes für
die Campbewohner tun, alles in meiner Macht stehende, damit wir etwas zu essen und
zu trinken bekommen, blablabla...“)
Theo
Dann komm zum Prüfungsareal. Geh über diese Brücke! <Theo zeigt auf die Bänke und
deutet Vroni den Weg an> Wir gehen schon einmal vor! Komm Donja!“
Doriene
Komm, wer als erster da ist...
<Theo und Doriene marschieren ans andere Ende der Bänke.>
Margarete
Vroni blickt tapfer über die Brücke, umarmt noch einmal ihre Dschungelkameradinnen
und steigt auf die Brücke. Langsam geht sie über das schwankende Holz.
Theo
„Hallo Vroni. Da bist du ja. Ich hoffe es geht dir gut. Uns geht es nämlich gut! <Doriene nickt
lächelnd> Hier nun Teil 1 deiner Prüfung – Hier kommt sie...“
<Thomas H. wird ein T-Shirt mit KNACKI 3 sowie das Tablett mit dem Auge verpasst und
spontan in das Spiel integriert>
<Die drei Knackis treten vor, Manni, Werner und Thomas, jeder ein abgedecktes Tablett in
Händen. Sie stellen sich vor Vroni hin.>

Theo
„Vroni, du glaubst, du hast die Wahl! Aber, nicht zwischen diesen drei Tellern, nein, auch
nicht, ob du essen willst oder nicht, sondern – du kannst sagen, dass du die Wahl annimmst...
Bezaubernd. Aber, halt – über die Risiken und Nebenwirkungen wird dich einer aufklären,
dem die Frauen vertrauen: DR. BOB!“
Margarete
Aus dem Schatten des Urwaldes schält sich die Gestalt des beliebten, einäugigen
Dschungelchirurgen. Lässig tippt er mit einer Hand an sein Käppi und stellt sich vor
Vroni. <Eine Zigarre hängt ihm lässig im Mundwinkel.>
Siggi
„Hey, Vroni, hey lovely Zuschauer on the TV. I’m Dr. Bob, yeah. I will you aufklären over
the Risiko von diesem Spiel hier, lady. Wenn you diese noch verdeckten Dingers isst, then
you must eventuell kotzen, but das ist nicht very schlimm. It’s erleichternd. Okay, you
understand? Than, Vroni, go!“
<Dr. Bob tritt winkend in den Schatten des Dschungels zurück.>
Theo
„Natürlich könntest du die Prüfung auch abbrechen, in dem du rufst: Hilfe, ich bin schon
vierzig, holt mich hier raus! Aber, Vroni, ganz im Vertrauen - hier – hört - dich – kein –
Schwein, hähähä! <Er schüttelt sich vor Lachen>.
Deswegen - ran an die Buletten... Für jeden Gang erhältst Du einen Schlummertrunk für die
Dschungelzicken!“
Doriene
<mitleidig>
„Ach, Vorni, ich möchte nicht mit dir tauschen... Nun genieße dieses Menü! Falls Du würgen
musst – ich habe hier ein Glas Wasser für zwischendurch!“
<Dr. Bob reicht ihr ein Glas Wasser.>
Margarete
So hebt Manni als erster seinen Deckel mit der vierfingrigen Hand.
<Auf dem Teller liegt der Finger.>
<Vroni sollte ihn essen>
<Theo reicht ihr eine Fläschchen Schaps>
Margarete
Dann hebt Thomas seinen Deckel. Dr. Bob starrt sie vom Tablett her an!!!
<Dort liegt Dr. Bobs Auge>

Vroni leckt mit der Zunge über die Lippen, öffnet den Mund und packt das Auge.
Genussvoll...
<Vroni sollte das Auge verspeisen!>
<Theo reicht ihr das zweite Fläschchen.>
Margarete
„Dr. Bob wird es schon verschmerzen!
Nun hebt Werner seinen Deckel.
<Auf dem Teller liegt ein Hodensäckchen.>
Vronis Zunge schnellt zur Nasenspitze empor und fährt über das ganze Gesicht.
Werner
<Spricht mit sehr hoher Stimme.>
„Hier nimm mein bestes Stück. Endlich kommt es in deinem Mund!“
<Vroni beißt herzhaft in die beiden Marzipankartoffeln.>
<Theo reicht ihr die dritte Flasche.>
<Die drei knackigen Typen verbeugen sich tief und treten zurück in den Dschungel.>
Theo
„Du siehst gut aus, Vroni. Es hat dir wohl geschmeckt. Die Schlummertrunke hast Du dir
verdient. Die Schnapsdrosseln im Camp werden es dir danken. Und nun schaut einer bei dir
nach dem Rechten, dem viele vertrauen, unser Dr. Bob!“
Margarete
Dr. Bob tritt lässig an das Käppi fassend aus dem Schatten des Dschungels hervor.
Siggi
„Hey Vroni. Du hast never gekotzt. That’s funny. You siehst very gut aus, irgendwie not
ungesund. Okay. Bye!”
Theo
“Vroni. Die Vorspeise hast Du gekonnt verspeist. Wir bewundern dich aufs Schärfste!“
Doriene
„Ach Vroni, rumort es in Deinem Magen? Siehst ja ein bisschen grün aus im Gesicht. Aber
unseren Zuschauern gefällt es.“
Theo
„Nun, Vroni, kommt die absolute Premiumprüfung. Gehilfen!“

<Theo schnippt mit dem Finger.>
Margarete
Zwei knackige Typen (<Manni und Werner>) hetzen aus dem Dschungel mit einem
einer Augenbinde und einer Schweißerbrille! Schweißerbrille? Sie packen Vroni und
...
<Manni und Werner verbinden Vroni die Augen.>
<Der Kunststoffbehälter mit der Kleistermurre werden von den Magdalena, Rieke und
Thomas auf die Bänke gestellt. Manni und Werner spannen ein Seil zwischen sich. Manni
stellt seitlich in der Nähe von Vroni mit einer langen Feder. Er wird damit Vroni
verängstigen. Thomas macht sich als AnsSeilHefter bereit.>
Theo
„Danke, Männer! Ach, seht ihr knackig aus! Aber, anderes Thema: Vroni – Nun dieser Teil
der Prüfung wird dir alles abverlangen...“
Doriene
„Besonders weil Du jetzt total blind bist, Vroni. Ich leide ja so mit dir...“
Theo
„Und da wir erneut jedes Risiko minimieren wollen, kommt noch einmal Dr. Bob und erklärt
dir alles, Vroni!“
Margarete
Dr. Bob schiebt sich hinter Lianen nach vorne auf die Lichtung, tippt lässig an sein
Käppi und lächelt. <Zigarre qualmt noch in seinem Mund. Er pustet Vroni ein wenig
an.>
Siggi
„Do you siehst mich?“
Margarete
Vroni sagt: ...
Siggi
„Hey, Baby. Roken macht zwar döddelig, aber in the Horster Dschugel is das nicht important.
Hier lauern overall heavy Gefahren. Zäh fliesst es between the Bäume und bushes and viel
Ungeziefer krabbeling entlang all the Körpers hier. You must passing auf. It kann krabbeling
in dich rein, but not heraus. Oh, that’s shit. But, vertraue auf Dr. Bob. I coming to helping
every time, I’m standing ovation, äh, I’m standing in the Näh. Okay. Bye,bye, it was schön
dich noch einmal zu sehn.”

Margarete
Dr. Bob entschwindet lächelnd im Dschungel.
Theo
„Vroni, Du musst fünf Teile vor dir aus diesem Teich fischen. Leider kannst du ihn nicht
sehen, aber wir sehen dich dafür! Nur wenn du alle Teile hrausholst, bekommst du
Verpflegung für die anderen Dschungelzicken!
Natürlich könntest du die Prüfung auch abbrechen, in dem du rufst: Hilfe, ich bin schon
vierzig, holt mich hier raus! Aber, Vroni, wie schon vorhin beiläufig erwähnt -dich – hört hier - keiner, hähähä!
Doriene
„Komm, ich führ deine Hand...“
<Doriene packt Vronis Hand und führt Sie über den Schlammbehälter.>
Theo
„Pack rein und hol dir die Sterne! Entzückend!“
Margarete
Vroni steigt todesverachtend in den Schlamm.
<Manni kitzelt sie immer wieder am Kopf.>
Das Publikum tobt. Erste Schlägereien toben im Hintergrund. Die Ordner haben
Mühe, die Demonstranten gegen die Erhöhung des Har(t)zer Brocken einzukesseln.
Die Horster Feuerwehr löscht erste Weihnachtsbaumbrände. Aber halt, ich schweife
ab...
<Am Seil sollten nun die fünf Teile hängen, Thomas nimmt Vroni die Binde ab (Ha, ein
Wortspiel). >
<Doriene umarmt Vroni herzlich.>
Doriene
„Ich habe zwar nicht mit dir gelitten, aber es war trotzdem schön...“
Theo
„Jetzt kommt wieder: Dr. Bob!“
Margarete
Dr. Bob schiebt sich seine Augenbinde zurecht und springt, an das Käppi tippend,
breit lächelnd und heftig paffend, vor Vroni.

Siggi
„Oh, Vroni. Was ein wonderful evening. I sehe, du are gesund. No Krabbeltiere in deine
Ohrens.
<Siggi schaut in Vronis Ohren.>
And deine hand is noch dran on the arm. I like it. Okay. Alles is okay. I love you, Baby. Bye,
bye!”
Margarete
Dr. Bob verabschiedet sich mit “Daumen hoch” von seinem Publikum und
verschwindet im Dschungel, um endlich Marietta, der fetten Made, mit einem
Kaiserschnitt neue Babymaden ans Licht der Welt zu bringen. Er ist einfach ein Held...
<Die Knackis schleppen einen Rucksack heran (gefüllt mit Sand und dem Geld)>
Theo
„Hier, Vroni, die Verpflegung für die Dschungelzicken. Du hast sie dir redlich verdient. Lasst
es euch schmecken. Husch, husch zurück ins Camp. Du hast dich genug ausgeruht bei uns.
Mach dich vom Acker!“
Margarete
Vroni packt den schweren Sack und geht über die Hängebrücke zurück zum Camp.
<Vroni nimmt den Sack, steigt auf die Bänke und marschiert zu den anderen Zicken.>
Dort warten die drei Dschungelzicken ungeduldig. Als sie Vroni erblicken erstarren
sie vor Ehrfurcht vor dem dicken Sack, den sie hinter sich herschleift.
Vroni ruft schon von weitem: „Ich hab’s geschafft. Fünf Sterne!“
Zicke 1
„Schau, Zicke 2. Ist das nicht phantastisch! Das hätte ich nicht geschafft. Bewundernswert!“
Zicke 2
„Was!? Ja, ja. Aber, Vroni-Mädchen, du stinkst ja aus allen Poren! Haste was zu trinken?“
<Die Zicken nehmen Vroni in ihre Mitte.>
Margarete
Deo Fluss und Donja Holkjow stürmen ins Camp und verkünden den Sieger.
Theo
„Hach, war das schön gemein! Sie hat alles gegeben!“
Doriene
„Wir fragen jetzt das Publikum, wer gewonnen hat!“

Theo
„Denn (<Nacheinander zeit er auf die Zicken>), du bist es heute wieder nicht, du wirst es nie
sein und den Rest lassen wir sowieso nicht mehr aus dem Camp.
Also, wer für Vroni ist, der hebe die Hand...oder schmeiße mit Schuhen.“
<Doriene und Theo schauen auf die Zuschauer>
<Die meisten sollten die Hand heben, ein paar werden wohl ihre Schuhe schmeißen.>
Theo
„Damit gratulieren wir dir, Vroni, zum Titel der Dschungelbestie, äh... königen.
Herzlich Glückwunsch. Und zur Belohnung darfst du den Sack behalten und den Jungle Beat
tanzen...“
<Costa Cordalis’ Sing ertönt und alle tanzen den Dschungel Beat.>
ENDE
Werne, 07.12.04

