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Die Streiche des Kobolds Giuseppe 
Autor Alexander Aichwalder 

 
 
Kapitel 1: Spuk in der Schreinerwerkstatt 

 
Alexander schleift ahnungslos einen Kasten, als plötzlich sein Schleifpapier verschwindet. Er ruft: „Jo heit ist doch 
olles wie verhext i hob doch des Schleifpapier noch do ghobt. Wos ist denn heit nur los.“ Dann sieht er das 
Schleifpapier am Boden liegen. Plötzlich verschwindet auch das neue Schloss. „Jo grod hob i doch noch dos Schloss 
in da Hond ghobt“, sagt Alexander „No und jetzt kummt die Kundin schon.“ Kundin: „Murgen, Herr Aichwalder, no 
ist mei Kosterl jetzt fertig?“  Alexander: „Na Frau Stompfer, i warat schon längst fertig ober heit geht ma olles 
schief.“ Frau Stampfer: „No jo, so wos gibt’s, ober Herr Aichwalder i muass des Kosterl heit kriagen.“ Alexander: „Jo 
Sie kriagens noch. Versprochen ist versprochen, wenn i nur bloß wissat wo des Schloß hinkumman ist.“ Frau Stampfer:  
„Is villeicht des do?“ Alexander: „Jo gibt’s denn des, wie kummt denn des do hin?“ Frau Stampfer: „Jo Herr 
Aichwalder, i geh jetzt wieder und schau später nocher wieder vorbei.“ Alexander: „Jo ist schon recht auf, 
wiederschaun Frau Stompfer.“ Alexander geht zu seiner Hobelbank und macht am Kasten weiter als er plötzlich 
Gräusche hört, er dreht sich um, sieht dass sein Nagelkasten droht runterzufallen. Alexander: „Do ist doch a Maus“, 
hört erneut Geräusche und nimmt einen Holzhammer und wirft ihm zum Leimkübel. Plötzlich wird ein Kobold 
sichtbar. Kobold: „Oh, des is a schene Bescherung.“ Alexander guckt verwundert: „I glab i spinn, des ist doch ka 
Maus.“ Kobold: „I bin  ka Maus, i bin da Kobold Giuseppe und i wüll weg do, moch mi bitte weg.“ Alexander: „Jo 
wer was wenn i di ongreif ob du nit zerplotzt oder zerspringst.“ Giuseppe: „Unsinn, Kobolde zerplotzen nie und 
zerspringan schon gor nit, moch mi bitte do weg.“ Alexander: „Ka Problem, des wer ma glei hoben. Den Leim wosch 
ma weg.“ Giuseppe: „Kobolde woschen sich nie!“ Alexander: „Und kämman dirfast di a amol.“ Giuseppe: „Woschen 
und kämman, i bin doch a Kobold und ka Heinzelmännchen.“ Alexander: „Jo, ober Heinzelmännchen war ma 
eigentlich liaber, die tuan wos und hölfen.“ Giusepper sauer: „Heinzelmännchen, dieses Pock wenn i des Wurt schon 
her. De orbeiten jo olle und sand fleißig.“ Alexander: „Und du?“ Giuseppe: „I bin a Kobold, a Nochfohre da 
Klabautermänner. Oh, sichtbor sein, oh, wölche Koboldsschondn und immer noch konnst du mi segn.“ Alexander: 
„Ober du konnst mi a segn und i flenn deswegen nit.“ Giuseppe: „Unsichtbor bin i nur fir ondere Menschen,  
Koboldgesetz. Des ist a dummes Gfühl sichtbor zu sein.“ Alexander: „Donn geh holt wieder weg und kumm nit mehr 
zu mir, donn bleibst unsichtbor.“ Giuseppe: „I muass ober doch bei dem bleiben der mi amol gsegn hot.“ Alexander: „I 
was ober a nit ob ma des passt.“ Müder Giuseppe: „I was a nit, es is oba leider so.“ Alexander: „Des ist a schene 
Bescherung.“ Giuseppe schläft ein und dichtet. Alexander: „Der dichtet sogor noch im Schlof.“ Giuseppe dichtet 
weiter. Alexander: „Des glabt ma ka Mensch. Des glabt ma kana.“ Er geht aus der Werkstatt ins Gasthaus und erzählt 
allen Anwesenden was bei ihm los ist. Wenig später geht Alexander wieder in seine Werkstatt und sucht seinen Kobold. 
Die Kundin Stampfer kommt herein. Alexander: „Och sie sand´s, Frau Stompfer.“ Frau Stampfer: „I wollt doch 
nochamol noch meim Kosterl schauen. Alexander: „Jo do muass i nur noch des Schloss hineinschrauben, des hast  
wenn i die Schrauben find. Es kennt nämlich sein dass,...“ Frau Stampfer: „Suachens villeicht die do?“ Alexander: „Jo 
wie sind de do hinkumman?“ Frau Stampfer: „I wüll sie nit drängeln, Herr Aichwalder, ober sie wissen´s doch i 
brauch des Kosterl.“ Alexander: „Jo, sie kriagen´s noch des Kosterl.“ Frau Stampfer: „Herr Aichwalder 
schauens!“ Giuseppe wirft unsichtbar den Nagelkasten runter. Frau Stampfer: „Die Nägel sand 
runtergfolln.“ Alexander: „Und wie die runtergfolln sand.“ Giuseppe fängt an zu stauben. Frau Stampfer: „Wos ist des 
fir a Staberei des is wirklich ollerhond.“ Alexander: „Jo des ist wirklich ollerhond, (dann laut zum unsichtbaren 
Giuseppe) jetzt herst auf mit da runterstabarei!“ Frau Stampfer: „Sie do nutzt ka schimpfen. Do muass mon richtig 
saubermochen.“ Alexander: „Jo, i wer den Stab schon wegkehrn.“ Frau Stampfer: „I glab i geh jetzt sie kennan ma des 
Kosterl a bringan.“ Alexander: „Jo i bring´s, auf wiederschauen.“ Giuseppe kommt aus dem Kasten, ganz mit Staub 
überzogen und lacht. Giuseppe: „Wenn Giuseppe verschwindat, dann findat ihn kaner, weil es nit gibt’s wos mon nit 
sigt.“ Alexander: „Niemond außer mir, i sig di nämlich gonz daitlich.“ Alexander  packt seinen Kobold mit der Hand. 
Giuseppe: „Loss mi doch aus.“ Alexander: „Na i loss di jetzt nit aus.“ Giuseppe: „Loss aus!“ Alexander: „Und den 
Dreck wüll i a noch von dir wegwoschen.“ Giuseppe: „Wos woschen? Hob i da nit gsogt, Kobolde woscht mon nit. 
Des ist Koboldgesetz.“ Alexander: „Koboldgesetz, i versteh schon, ober wos mocht mon denn mit Kobolde, wenn sie 
dreckat sand?“ Giuseppe: „Mon bloßt sie ob.“ Versucht den Dreck um sich herum wegzublasen, aber es will nicht so 
recht klappen. Alexander: „Jo, des nitzt da ober schon gor nix.“ Geht mit Giuseppe zum Spiegel und zeigt ihm wie 
sehr er dreckig ist. Alexander: „Do schau di on, des bist du, jo schau nur.“ Giuseppe begeistert: „Oh do schau i ober 
guat aus.“ Alexander: „Jo, jo, pfui Geier.“ Giuseppe: „Oh wie gfollt sich da Giuseppe, wie a Gauner.“ Alexander: „Jo 
wie a Gauner.“ Giuseppe: „Olles schworz ist fir mi a Vergnügen.“ Alexander: „Des bringt da jetzt olles nit du wirst 
jetzt gwoschen. Jo, Schluss jetzt.“ Giuseppe dickköpfig: „Und  i wer nit gwoschen.“ Alexander: „Du wirst auf da stöll 
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gwoschen. Do konnst di drauf verlossen.“(Er geht ins Badezimmer um Wasser und Duschgel und einen Schwamm für 
seinen Kobold zu holen). Giuseppe: „Die meisten Kobolde gehen sogor ein, wenn mon sie woscht und i bin jetzt 
schon tot, mausetot. Des ist a guate Idee i stöll mi anfoch tot.“ sagt er. „Und wenn i mi tot stöll donn tua i den 
Alexander Aichwalder lad und wenn i den Alexander Aichwalder lad tua, donn wird er mi a nit woschen  wollen. 
Guate Idee des moch i sufurt.“ Giuseppe stellt sich tot. Alexander kommt mit Wasser und Schaum zu seinem Kobold: 
„So jetzt kumm her Giuseppe, amol Wosser, Schaum.“ Er sieht seinen angeblich toten Kobold, aber darauf fällt 
Alexander nicht rein. „Jo wos ist denn jetzt los jetzt ist er pletzlich eingschlofen, jo des ist super, donn konn der 
wenigstens nit zoppeln wenn i ihn wosch, so jetzt geht’s los.“ Giuseppe: „Na mi konn mon doch nit woschen, i bin 
doch hin.“ Alexander: „Na, du bist nit hin. Des ist ma jetzt wurscht. Jetzt. Kumm jetzt geht’s ins Wosser.“ Giuseppe 
panisch: „Na i wüll do nit!“ Alexander: „Ober kumm stöll di nit so on.“ Giuseppe: „Na Hülfe!“ Alexander: „Fein ist 
des. Geh stöll di doch nit so on. Do schau her wie guat da Schwomm tuat.“ Macht seinen Kobold mit dem Schwamm 
sauber. Giuseppe muss lachen und Alexander setzt seinen Kobold auf das nahegelegene Handtuch ab. Alexander: „Jo 
jetzt bist ferti.g Jetzt host es hinter dir.“ Er trocknet seinen Kobold ab, Giuseppe ist erleichtert und macht sich 
unsichtbar weil Alexanders Nachbar vorbeikommt. Nachbar: „I wollt nur amol nochschauen ob dei onfoll schon 
vorbei ist, du schaust schon wieder gonz vergnügt. Bist wieder gonz klor im Kopf?“ Alexander: „Notirlich ist olles bei 
mir klor, ist olles in Urdnung.“ Nachbar: „I hobs jo glei gsogt Es losst sich gonz notirlich erklär´n a mit dem 
schussligen Kobold.“ Giuseppe, unsichtbar, haut mit einen Hammer auf Nachbar´s Fuß. Nachbar: „Au.“ Alexander: 
„Jo. Des host jetzt von dei schussligen Kobold. Des hot er jetzt ghert und des hert er nit gern.“ Nachbar: „Schmorrn, 
des ist doch vom Tisch obekumman.“ Alexander: „Jo wenns holt manst.“ Nachbar: „Ist des Kosterl schon 
fertig.“ Alexander: „Jo, des ist bold fertig.“ Giuseppe macht Nachbars Schnürsenkel auf. Alexander: „Schau mol deine 
Schua on.“ Nachbar: „Blede Schuabondel gehen immer wieder auf.“ Alexander: „Jo wenn du manst dass des von allan 
aufgeht, bitte meinetwegen.“ Nachbar: „I waß nit wos du host Aichwalder, aufgonane schuabondel sand doch des 
notirlichste von da Wölt.“ Giuseppe ärgert immer noch den Nachbarn. Nachbar: „Loss di doch nit wohnsinnig mochen 
von den Kobold, wenn du des zur Kundschoft sogst, die kummt nie mehr wieder.“ Alexander: „Du schnöll dei 
Göldbeitel.“ und dann zu Giuseppe, der immer noch den Nachbar ärgert: „Du Giuseppe jetzt loss amol den Nochbor´n 
in Ruah jetzt reichts wirklich kapiert.“ Nachbar: „Alexander, du kriagst noch fünf Euro von mir.“ Giuseppe gibt dem 
Nachbar´n einen Stoß und das Geld fliegt auf dem Boden. Alexander: „Geh sei ma nit bes. I bin wirklich nit schuld i 
muass ihm wohrscheinlich erst noch erziagen.“ Nachbar: „Jo, do host deine fünf Euro. I bin schon bissel spot dron. 
Waßt du i geh nämlich noch ins Kino.“ Alexander: „Ins Kino, loss es da guat gehen.“ Nachbar geht nach Hause. 
Giuseppe nicht begeistert: „Der ist schusslig und dumm. Oh den moch i fertig.“ Er hüpft aus dem Fenster raus. 
Alexander: „Giuseppe, Giuseppe du bleibst do!“ Nachbar kommt nach Hause: „Griaß di.“ Frau Nachbarin: „Griaß di, 
spot bist dron. Es ist schon hegste Zeit, du muasst di noch umziagen, wo worst denn so long?“ Nachbar: „I hob noch a 
Gespräch mit dem Aichwalder gfiehrt.“ Giuseppe (unsichtbar) verschleppt die Sachen vom Nachbarsehepaar während 
die Beiden sich anfangen zu streiten. Wenig später kehrt Giuseppe in sein neues zu Hause zurück. Giuseppe: „Do bin i 
wieder.“ Alexander: „So bist wieder do. Wos host denn ongstöllt gibs glei zua.“ Giuseppe: „Die Kinokorten sand weg, 
des wor jo des ollerschenste. Jetzt sitzen sie olle zu Hause.“ Giuseppe lacht. Alexander: „Also waßt Giuseppe,des geht 
schon worklich zu weit. Nix gegen a bissel tratzen. Ober des mit den Korten, des ist niamma lustig. Gibs glei zua wo´s 
die hinversteckt host.“ Giuseppe: „Konn i ober nit, weil die sich von allan versteckt hoben.“ Alexander: „Giuseppe, 
bitte liag mi nit on,  kapiert.“ Giuseppe „Bei meiner Klabauterehre. I hob sie nit ghobt. Do liegt wos feines.“ Er 
entdeckt die Kinokarten. Alexander (entdeckt auch die Kinokarten): „Meine Güte do liegen Sie jo.“ Giuseppe: „Jo, jo, 
jo, olles zerreisen.“ Alexander: „Na, jeder Spaß hert do auf wo a onderer an Schoden dovon hot. Des muasst da 
merken, i trog ihm jetzt die Korten riber.“ Giuseppe: „No jo, donn laf du nur du konnst ihm jo a sogen, dass die 
Rasierklingan unter dem Rasierpinsel liegen.“ Alexander: „I wer mi hüten I wer ihm gor nix folsches erzöhln.“ Er 
bringt dem Nachbarn die Kinokarten wieder zurück, der ihm jetzt glaubt, dass er einen Kobold zu Hause hat. Die 
Nachbarn freuen sich über die Rückkehr der Kinokarten. Dann geht Alexander wieder nach Hause findet seinen 
Kobold schlafend liegen und wünscht ihm eine gute Nacht. 
 
Kapitel 2: Giuseppe im Urlaub 
 
Alexander und sein Kobold Giuseppe  sitzen zusammen am Tisch und Alexander liest den Brief von Familie Laurenz 
vor.  Alexander (letzter Satz): „Wir freien uns auf ihrem Besuach und verbleiben mit freindlichen Griaßen Familie 
Laurenz.“ Giuseppe: „Zwa Buaben hot die.“ Alexander: „Jo.“ Giuseppe: „ Und wie haßen die?“ Alexander: „Leon und 
Luca.“ Giuseppe: „Ui, do hob i schon a Gedicht. Da Leon und da Luca des sand zwa nette Hölfer.“ Am nächsten 
Morgen sitzen die Beiden im Zug in Richtung Urlaubsort und kommen am Bahnhof an. Dort warten auch schon die 
Buben auf den Gast. Kurz darauf gehen sie zum Bauernhof,  wo die Bäuerin wartet. Alexander unterhält sich mit dem 
Buben. Bäuerin: „Jo da Herr Aichwalder, griaß ihnan Gott, herzlich wüllkumman auf dem Laurenz-Hof.“ Alexander: 
„Danke.“ Bäuerin: „I hoff sie hoben an schenan Urlaub bei uns.“ Alexander: „Jo des hob i bestimmt.“ Bäuerin: „Also 
donn fihr i sie ins Haus und zag ihnan ihr Zimmer“, (zu ihren Buben) „Also donn pockt´s on.“ Alexander: „So jetzt 
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gibt’s her.“ Bäuerin: „Jo da Herr Aichwalder hot mehr Kroft.“ Bäuerin (zu Alexander): „So do war ma also, 
bittschen.“ Alexander, sehr beeindruckt von seinen Zimmer: „So aha, jo sehr schen, jo des gfollt ma.“ Bäuerin: „Jo es 
gfreit mi, dass ihnan des gfollt.“ Alexander gibt den beiden Buben zwei Tafeln Schokolade. Die Buben bedanken sich. 
Bäuerin: „Und mochens ihnan recht bequem und wenn´s wos brauchen, donn sogen´s.“ Alexander: „Jo ist 
recht.“ Giuseppe macht sich sichtbar. Alexander: „Sodala, do war ma.“ Giuseppe: „Sodala do war ma, vül grian, vül 
Wiesen, vül Bama und lauter griane Urlaubstreime.“ Alexander: „A jo des Bett ist guat, ist olles in 
Urdnung.“ Giuseppe: „Wo ist mei Bett? I muass a mei Bett ausprobieren.“ Alexander: „Na Giuseppe den Koffer pock 
ma erst später aus.“ Giuseppe: „Na du sollst jo nit den Koffer sondern mei Bett auspocken.“ Alexander: „Dei 
Bett?“ Giuseppe: „Und des stölln wir genau do hin.“ Alexander holt das Bett vom Giuseppe aus dem Koffer raus und 
stellt es hin. Giuseppe dichtet.  Alexander: „Jo ober do wird sich die Frau Laurenz schon wundern, wenn do a 
Puppenbett umasteht.“ Giuseppe: “Jo hegstens a Bisserl villeicht, du tua do den Koffer do weg.“ Alexander: „Jo 
glei.“ Giuseppe: „Jo stöll doch endlich den Koffer weg.“ Giuseppe: „Des Bett ist doch schief do rutsch i donn 
runter!“ Er freut sich, dass Alexander sein Bett an einen sicheren Platz stellt, „Und donn iss i mei Schokolodn (zu 
Alexander) Du host mei Urlaubsschokolodn hergeben.“ Alexander: „Du kriagst jo a ondere Schokolodn meine 
Güte.“ Giuseppe wütend: „Na i wüll mei Schokolodn hoben.“ Alexander: „Giuseppe Du host ma versprochen, dass du 
brav bist.“ Giuseppe: „Hob i des?“ Alexander: „Jo des host.“ Die beiden Laurenz-Buben  hören das Gespräch mit und 
fragen sich was oben los ist. Alexander: „Und jetzt geh i hinunter.“ Giuseppe: „Und donn kriag i mei 
Schokolodn?“ Alexander: „Jo, wenn ma wieder ane kafen.“ Giuseppe: „Jo. Des wüll i ober hoffen.“ Alexander: „Und 
jetzt geh i runter sitz mi vurs Haus und iss a Ferienonfongsriegel. (Hält ihm die Kinderschokolade hoch.) Du konnst di 
dawal ins Bett legen wenn´s wüllst.“ Giuseppe: „I, na.“ (dann laut) „Holt holt!“ Alexander: „Wos denn.“ Giuseppe: 
„Den Radlschlissel den lossen wir nit so liegen.“ Alexander (tut seinen Fahrradschlüssel unters Bett vom Giuseppe.) 
„Miass ma uns bade merken.“ Giuseppe: „Jetzt gehen wir.“ Alexander  geht mit seinem Schokoriegel und seinem 
Sprite hinaus setzt sich auf die Bank vor´s Haus. Er entspannt sich und isst den Schokoriegel. Giuseppe erkundet den 
Bauernhof und  unterhält sich mit den Tieren. Die Laurenz-Buben erkunden inzwischen Alexanders Zimmer und 
entdecken seinen Fahrradschlüssel. Einer der Buben steckt den Fahrradschlüssel ein. Die Bäuerin und Mutter erwischt 
ihre Kinder beim Herumschnüffeln und verbietet ihnen das wieder zu tun und schickt sie hinaus. Wenig später 
beschließt Alexander seine Tasche auszupacken und sieht dass sein Fahrradschlüssel nicht mehr da ist und verdächtigt 
sofort seinen Kobold. Alexander: „Jo da Sky Rocker! Wo ist denn der Radlschlissel? Giuseppe, dass es der nit lossn 
konn immer irgendwölche sochen zu verstecken und ausgrechnat den Radlschlissel, dabei hot er ma versprochen, dass 
er… No wort, i waß schon wo der steckt. Do verwett i mein Kopf.“ Er sucht seinen Kobold. Giuseppe entdeckt ein 
Schweinchen im Stall und unterhält sich mit ihm. Der Kobold fragt, ob es mit ihm spielen will. Er macht die Kobentür 
auf und das kleine Schwein geht mit dem Kobold mit, während die anderen zurückbleiben. Währenddessen legen die 
Laurenz-Buben den Fahrradschlüssel wieder zurück, dann mistet die Bäuerin den Stall aus und auch Alexander stößt 
hinzu. Die Bäuerin sieht die Kobentür offenstehen und bittet Alexander die Ferkel wieder  in den Stall zu bringen. 
Alexander hilft und alle sind drin, bis auf eines. Bäuerin: „Do fahlt noch immer ans.“ Alexander: „Jo des miass ma 
suachen.“ Bäuerin: „Bitte hölfen sie ma suachen.“ Alexander: „Jo i hölf ihnan suachen.“ Giuseppe zum Schweinchen: 
„Jo jetzt miassma wir nur noch die Treppen rauf und do konn mon schen spüln und schene Betten sand do a. Holt, 
doch nit hier hinlegen, do oben ist vül bequemer, kumm hoch. So a dummes Tier.“ Die Bäuerin ruft ihre Buben und 
bittet sie das letzte Ferkel zu suchen. Giuseppe motiviert gerade das Ferkel, mit ihm raufzugehen, als Alexander ins 
Haus kommt und den Kobold mit dem Ferkel erwischt. Alexander: „Holt!“ Giuseppe: „Holt.“ Alexander: „Wos 
mochst denn du do?“ Giuseppe: „Wos mochst du denn hier?“ Alexander: „Host du ma nit versprochen dass du brav 
bist?“ Giuseppe: „I bin jo gonz brav, sehr brav sogor. I fong doch nur dieses Schwein ein. Es rost nämlich die Treppen 
runter.“ Alexander: „Und des suachen sie iberoll kapiert? Host du des vielleicht aus dem Stoll?“ Giuseppe: 
„I?“ Alexander: „Na des konnst jo gor nit.“ Giuseppe: „Na des konn i iberhaupt nit, des geht nit.“ Alexander: „Na, 
ober den Radlschlissel host ma verschleppt. Jo glabst du, es mocht ma Spass olles zu suachen, weil du´s nit lossen 
konnst, olles zu verschleppen? Jetzt gehst sufurt rauf und suachst den Radlschlissel.“ Giuseppe: „Ober i hob doch den 
Schlissel iberhaubt nit weggnomman.“ Alexander: „Jetzt gehst du sufurt hinauf und legst den Schlissel wieder on sein 
Plotz.“ Giuseppe: „Ober des hob i doch gor nit. Des waß i.“ Alexander (wird laut): „Jetzt liag nit, geh rauf und leg ihm 
on sein Plotz. I bring jetzt des Ferkel wieder in den Stoll.“ Giuseppe: „Ober i wors doch gor nit.“ Alexander (hat 
genug von Giuseppes Ausreden): „Ka Wiederred! Und jetzt marsch rauf. Jetzt gehst sufurt rauf.“ Giuseppe: „Immer 
wird mon unschuldig verdächtigt, so a Gemeinheit.“ Alexander: „Jedes mol des Gleiche mit dir.“ Giuseppe geht ins 
gemeinsame Zimmer und findet den Fahrradschlüssel. Die Laurenz-Buben haben ihm, bevor die Mutter die Beiden 
wegen des entlaufenden Schweinchens gerufen hat, wieder zurückgebracht. Der Alexander bringt das Ferkel der 
Bäuerin zurück. Die freut sich, dass das Tier unbeschadet da ist und dann ruft sie ihre Buben erneut her und sagt dass 
die Beiden nicht mehr suchen müssen. Die Buben sind erleichtert. Giuseppe: „Ober da Schlissel ist doch do und do 
wor er und du host ihm nit gsegen.“ Alexander: „Kumm erzöhl ma doch nix. I bin doch nit blind. Da Schlissel wor nit 
do und sunst wor a niemond do.“ Giuseppe (dreht durch): „Oh, oh! Jetzt wirf i ober glei vor Zurn wos um!“ Alexander: 
„Du wirst nix umschmeißen kapiert? Und da Schlissel wor nit do. Und außerdem host du heit Nochmittog 
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Zimmerarrest.“ Giuseppe (rastet aus): „I wüll ka Zimmerarrest und wenn, donn moch i gonz bese Gedichte die sich 
iberhaupt nit reiman und kan Sinn hoben.“ (Er dichtet.) Alexander: „Kumm, do ziagt´s an doch die Schuah aus. Und 
iberhaupt heit Nochmitog hot glab i jeder Zimmerarrest.“ (Legt sich hin und schaltet den Fernseher ein.) Giuseppe: 
„Donn bleibst du bei mir im Zimmer?  Donn reimt sich des Gedicht wieder.“ 
 
Kapitel 3: Der große Krach 
 
Alexander macht ein Jausenbretterl: „Meine Güte, wos sich die Leit olles einfollen lossen.“ Dann kommt die Frau 
Lamprecht mit ihrer Tochter Monika in seine Werkstatt und die Beiden bitten Alexander einen Serviettenständer zu 
machen. Beim Einkaufen merkt Monika, dass ihr Armkettchen verschwunden ist. Dann geht die Mutter nochmal 
alleine in Alexander´s Werkstatt zurück und sagt ihm was vorgefallen ist. Giuseppe isst vor Genuss viele Zwetschgen. 
Alexander erklärt sich bereit, das Kettchen beim Aufräumen zu suchen. Die Mutter ist froh, bedankt sich bei 
Alexander und geht raus. Giuseppe schaukelt: „Oh des schene Ketterl. Jetzt ist es weg.“ Alexander stellt Giuseppe zur 
Rede: „Du Giuseppe,  sog ma´s glei. Host du do irgendwie deine Finger im Spül?“ Giuseppe unbeeindruckt: „Meine 
Finger, ha! Des konn i da nit nur glei, sondern sufurt sogen. Meine Finger hoben gor nix im Spül.“ Alexander (meint 
es ernst): „Du verleg di jetzt nit drauf Wurtspüle zu mochen. Du waßt wos i man. Host du des Ketterl?“ Giuseppe: 
„Ober Du sigst doch das i des Ketterl nit hob. Schau mi doch on, nirgends hob i a Ketterl.“ Alexander: „Jo host es 
versteckt? Also wenn´s ma glei sogst, dass du es host, donn schimpf i a nit.“ Giuseppe: „Ober i konn doch nit immer 
bloß wos sogen, bloß weil du immer glei schimpfst. Wer waß, wo die dumme Monika des Kettchen verlurn 
hot?“ Alexander: „Du Giuseppe, des ist jetzt ka Spaß mehr. Des ist Diebstohl.“ Giuseppe: „Diebstohl ist a komisches 
Wurt, aha, hast des so, weil a Dieb in den Stoll kummt, wenn mon ihn erwischt?“ Alexander: „Na des hot mit dem 
Stoll gor nix zu tuan, sondern mit gstohln und stöhln und wenn du des Ketterl jetzt host, donn ist es gstohln also host 
des jetzt?“ Giuseppe: „Also immer soll i olles hoben.“ Alexander: „Du, i frog di jetzt zum letzten Mol. Du host also 
weder des Ketterl oder sunst wos?“ Giuseppe: „Oh, doch, sunst wos hob i schon.“ (Geht zum Wasserhahn) Alexander: 
„Jo wos denn?“ Giuseppe: „Schrecklichen Durscht hob i. I muass schnöll an großen Schluck Wosser 
trinken.“ Alexander geht rüber zu Giuseppe: „Holt, du host doch Zwetschgen gessen.“ Er dreht den Wasserhahn zu. 
„Jo herst nit glei auf zu trinken. Du host doch Zwetschgen gessen.“ Giuseppe: „Jo dorum hob i jo so an 
Durscht.“ Alexander: „Ober do zerreist´s da doch den Mogen.“ Giuseppe: „Oh i hob doch gor nit so vül 
getrunken.“ Alexander: „Wenn des bloß guat geht.“ Er sieht Monika draußen in seine Werkstatt kommen. “Du 
Giuseppe, du konnst a guates Werk tuan. Geh und hülf da Monika a bissel suachen.“ Giuseppe: „Oh na i bin doch ka 
Suachkobold. Na, Menschen suachen vül liaber als Kobolde.“ Alexander: „Och, kumm.“ Monika: „Herr Aichwalder, 
Sie hoben des Ketterl a nit gfunden?“ Alexander: „Na, Monika leider nit. Wir hoben schon iberoll gsuacht. Ober bei 
mir ist dei Ketterl leider nit.“ Er versucht Monika Hoffnung zu machen. Monika entdeckt das Giuseppebett und 
berührt vorsichtig die Decke. Giuseppe kann das nicht leiden und zwickt unsichtbar in die Hand Monikas. Monika 
sagt: „Au!“ Alexander: „Wos ist denn?“ Monika: „Do hot mi wos gezwickt.“ Alexander: „Jo wos moch ma jetzt mit 
deim Ketterl?“ Monika: „Des waß i a nit, Herr Aichwalder. I glab i geh jetzt wieder.“ Alexander: „Vielleicht findest du 
es doch noch.“ Monika: „Des glab i nit. Auf Wiederschauen, Herr Aichwalder.“ Alexander: „Auf Wiederschauen 
Monika.“ Dann zu Giuseppe: „Also waßt Giuseppe, des hättest du a jetzt nit gebraucht, dass du glei do zwickst, wenn 
die Monika a bissel on dei Bett dohinkummt.“ Giuseppe: „I mog des eben nun mol nit und wenn i wos nit mog donn 
zwick i... (bekommt Bauchweh) Oh des Zwicken mog nit aufhern.“ Alexander: „Jo hob i´s da nit glei gsogt. Zuerst 
Zwetschgen essen und donn noch Wosser. Ober du konnst jo nit folgen.“ Giuseppe mit Bauchweh: „Es zwickt gonz 
zomman und gor nit mehr ausanonda.“ Alexander geht zu Giuseppe rüber: „Es wir jetzt an klanan Durchmarsch geben, 
ormer Giuseppe.“ Giuseppe: „Na i wüll kan Durchmarsch, i wüll nit amol an Durchspaziergong.“ (Bekommt erneut 
Bauchweh) Alexander: „ Vielleicht is am besten, du legst di a bisserl hin. Kumm in dei Betterl.“ Giuseppe panisch: 
„Na do leg i mi nit hinein. Es zwickt mi schon fost gor nit mehr.“ Alexander: „Ober i sig´s da doch on, gonz weiß bist 
im Gsicht. Kumm leg di ins Betterl.“ Giuseppe zu Alexander der seine Bettdecke berührt: „Na, nit 
hochheben!“ Alexander: „Jo, warum denn nit?“ Er zieht die Bettdecke runter und das Armkettchen liegt auf 
Giuseppe´s Bett. Alexander ist geschockt. Alexander: „Do liegt jo des Ketterl.“ Giuseppe: „Jo, do liegts jo. (lacht) 
Sehr komisch.“ (lacht weiter) Alexander: „Giuseppe!“ Giuseppe: „Dass do des Ketterl liegt is sehr...“ Alexander: 
„Giuseppe!“ Giuseppe (bekommt wieder heftiges Bauchweh): “Oh, mei Bauch, oh. I muass gonz schnöll 
rausgehen.“ (Will nach draußen gehen) Alexander: „Du bleibst do.“ Giuseppe (geht zurück zu Alexander): „Ober, die 
Zwetschgen wollen wieder bei meinem Hols heraus.“ Alexander: „Des ist ma wurscht. Du host also des Ketterl 
gstohln. Donn host ma frech ins Gsicht glogn.“ Giuseppe: „Ober, i hob doch des Ketterl gor nit ghobt. Mei Bett hot 
des Ketterl ghobt.“ Alexander: „Jetzt red ka so dummes Zaig doher. Gstohln host es.“ Giuseppe: „I hob gor nix gstohln. 
i hobs nur aufghoben.“ Alexander: „Red nit. Mi hätt´s beinohr bis zum Dieb gstempelt.“ Giuseppe: „Na des hätt i 
bestimmt nit, ehrlich.“ Alexander: „Du, wos glabst wos passiert war, wenn die Monika des Betterl aufgeklaubt hätt 
und do war des Ketterl glegen. (Hebt das Armkettchen hoch und legt es wieder auf Giuseppes Matratze) Do war´s 
glegen. Versteckt vom wem wohl. Doch bloß von mir. Ist jo sunst kana do außer mir.“ Giuseppe: „Ober I hob doch des 
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Ketterl noch rechtzeitig versteckt.“ Alexander (ernst): „Wenn du des jetzt noch als Verdienst onrechnast.“ Giuseppe: 
„Na na. (Bekommt wieder Bauchweh) Oh, mei Bauch, oh. Des tuat so heftig weh.“ Alexander: „Des ist ma wurscht. 
(Wird wütend) Wos glabst du wos des fir mi bedeitet, wenn die Monika hamgeht und sogt da Aichwalder hot des 
Ketterl versteckt und die Frau Lamprecht geht weiter zur Nochborin und erzöhlt weiter, da Aichwalder 
stühlt.“ Giuseppe: „I hätts doch wieder zruckgeben. Ober es glitzert so schen. Und i wollt doch nur...“ Alexander 
(wütend): „Jetzt her auf mit deiner Liagarei . I wüll iberhaupt nix mehr hern.“ Giuseppe: „Jo ober…“ Alexander (noch 
wütender): „I wüll di a nit mehr segen, nie mehr. Du verlosst augenblicklich mei Haus. Unter meinen Doch ist ka Plotz 
fir an Dieb. Weg mit dem Betterl. (Wirft Giuseppes Bett zu Boden) Und weg mit da Schaukel.“ Giuseppe: „Na na, 
bitte nit.“ Alexander: „So, und jetzt trog i des Ketterl zruck. Des ist heite des letzte Mol dass i mi aus deiner 
Verlegenheit herausliag (wird extremst wütend) in die du mi gebrocht host. I sog anfoch, i hob´s auf dem Hof gfunden. 
Und bis i wiederkumm bist du verschwunden, verstonden?!“ Alexander geht raus, um Monika das Armkettchen 
zurückzubringen, Giuseppe bleibt traurig zurück. Giuseppe: „Ober des hob i doch gor nit so bes gmant. (Bekommt 
Tränen in beiden Augen.) I hob´s doch bloß versteckt damit die Menschen wos zu suachen hoben. Kobolde hüten nun 
mol gern Schätz und Menschen suachen. Olle Klabauter hoben Schätz ghütet, jawohl in Betthöhlen und jetzt soll i 
gehen? I waß doch nit wohin i gehen soll. Ober i geh, jawohl. Es gibt jo noch vül schenere Schreiner (wischt sich die 
Tränen weg) und vül greßere und wenn i nit mehr sichtbor bin, donn kriag i a ka Bauchweh mehr und ka Bett und ka 
Schauckel und kane Zwetschgen und ka Schimpf und des wüll i a nit mehr. (Springt runter von der Hobelbank.) 
Jawohl und i geh. Anfoch geh i und zwor on meinen Bettchen vorbei (weint) und kumm nie mehr wieder 
jawohl.“ (Geht raus und trottet weinend durch ganz St. Margarethen bis er auf der Straße landet. Am Bauernimbiss 
vorbei in Richtung Klagenfurt.) Dann kommt Alexander wieder nach Hause, geht in seine Werkstatt und muss 
feststellen, dass sein Kobold wirklich gegangen ist. Er schaut nochmal bei der Tür raus, ruft zweimal nach Giuseppe. 
Aber er kommt nicht mehr zurück. Alexander geht nun wieder rein und in seine Wohnung. Wenig später geht 
Alexander runter ins Gasthaus und erzählt wieder allen Anwesenden, was bei ihm vorgefallen ist. Später fährt 
Alexander mit seinem Elektrofahrrad zur Tankstelle, um sich ein paar Süßigkeiten und was zu trinken zu kaufen. Dann 
kehrt er nach Hause zurück und macht sich Vorwürfe. Alexander: „Dumm, dumm wor des von mir. Dass i den Kobold 
wegschick, damit er noch von an Auto zommgfihrt wird. Hoffentlich ist er nit auf da Stroßn, da Giuseppe.“ Giuseppe 
(ist wieder zurückgekommen):  „Na! Der ist nit auf da Stroßn. Der ist zuföllig hier.“ Alexander (voller Freude dass 
sein Kobold wieder bei ihm ist.): „Jo Giuseppe!“ Giuseppe: „Ober i wor auf da Stroßn und durt ist es sehr schen, ober 
wenn du sogst, dass i zommgfihrt werden soll, donn ist es durt gor nit mehr schen. Des wor sehr bes von dir, mi auf 
die Stroßn zu schicken. I bin doch nit zum zommfihrn do.“ Alexander: „Ober Giuseppe, des hob i doch gor nit wollen. 
I hob des Betterl nur wegbringan wollen, weil i gedocht hob...“ Giuseppe: „Und i hob des Ketterl von da Monika a 
versteckt, weil i gedocht hob...“ Alexander: „Na, des wor wos gonz onderes kapiert. I hob di deswegen 
aussegschmissen, weil du beinohr mein guaten Ruaf als ehrlichen Mensch ruiniert host.“ Giuseppe: „Ober des hob i 
genau so wenig gwollt, wie du mi zommfihrn lossen wolltast. Oh, mei Bett kummt jetzt wo onders hin.“ Alexander: 
„Und die Schaukel wollt i a noch wem onders schenken.“ Giuseppe: „Wos, na, damit do noch Klantiere schaukeln 
kennan. Do geh i jetzt aufe und kumm nie mehr runter.“ Alexander: „Donn muass i die Schaukel gonz auf an hohen 
Ost hängan. Denn schliaßlich hoben wir uns fir immer getrennt, wir zwa.“ Giuseppe: „Ober im Winter weht do schon 
a gonz storker Wind.“ Alexander: „Ober do bist du jo unsichtbor und do mocht es da jo nix aus.“ Giuseppe: „Also 
donn wollen wir des nochamol versuachen?“ Alexander: „Wird uns sunst jo nix onderes ibrig bleiben. Des is jo 
Koboldgesetz oder?“ Giuseppe: „Jowohl, a Kobold muass bei dem bleiben, der ihm amol gsegen hot, 
oder?“ Alexander: „Jo, des stimmt. Donn darfst wieder bei mir do wohnan.“ Die Beiden sprechen sich aus und 
vertragen sich wieder bis zum nächsten Streich. 
 
 
 
 
 
 

        


