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        Ist wirklich alles besser? 
Rollen: Ella, Helena, Jack, Jakob, Minister, Sekretär, Bodyguard 1-3, 

1.Szene 

Ein edles Büro, der Minister arbeitet zufrieden und führt Selbstgespräche. 

Minister: Die Müllmenge im Meer schwillt ab. Wir haben eine Klimabesserung. 

Ach, lebe ich nicht in großartigen Zeiten? (Stolz) Meine Zeit ist perfekt. 

Vertieft sich wieder in die Arbeit, sein Sekretär stürzt herein. 

Sekretär: Herr Minister, es ...(keucht)also …also ich habe einen Brief, der ist auch noch aus 
Papier, für sie und …und darauf ist ein Totenkopf und…und ich habe eine Nachricht erhalten, 
in der wurde mir mitgeteilt, dass ihre Tochter spurlos verschwunden ist. 

Minister (Spöttisch): Ach kommen sie, meine Tochter wird besser bewacht als die 
Kronjuwelen in England. Na, geben sie schon her. 

Der Sekretär gibt ihm den Brief. Der Minister liest ihn mit großen Augen. 

Minister(entsetzt): Waaaas? (schreit den Sekretär an) Sofort alle verfügbaren Polizisten 
einsetzen! Die Bodyguards meiner Tochter sofort verhören lassen! Jeden, der im letzten 
Monat mit ihr Kontakt hatte, verhören! Wer verdächtig erscheint, kommt sofort ins 
Gefängnis. Los, los wozu bezahle ich sie eigentlich? 

Der Sekretär rennt verschreckt weg. 

Minister(traurig): Oh, Helena was soll ich nur tun, meine arme kleine Helena. Was würde 
wohl Greta tun (Blickt ein Bild von Greta Thunberg an) 

(Vorhang zu) 

 

2.Szene 

Vorhang auf  

Die gefesselte und geknebelte Helena wird von Ella, Jakob und Jack in einer verwahrlosten 
Scheune mit 4 Matratzen 1 großem und 1kleinem Tisch an einen Pfosten gebunden. Ella löst 
den Knebel, die Augenbinde und die anderen Fesseln. 

Jack: Ella bleib hier Jakob und ich halten draußen Wache. 

Jakob: Pass du hier auf. 

Helena: Ihr werdet schon sehen, mein Vater wird euch büßen lassen. 

Ella: Das glaubst auch nur du. 

Die drei lachen. 



Jakob und Jack gehen raus 

Helena: Ich will mich frischmachen, außerdem ist in 5 Minuten Teatime. 

Ella: Was denkst du wo wir hier sind? Etwa in einem Wellnesshotel? Aber zum Waschen 
habe ich einen Kübel mit Wasser und zu Essen gibt es jetzt nichts. Reicht Helena einen 
kleinen Eimer aus Holz. 

Helena angewidert: Dieser Eimer ist aus Holz, schon das ist ein Grund für 500 Euro Strafe, da 
er zu über 30% aus Holz besteht. Das ist gegen das Gesetz. Alles muss aus mindestens 80% 
Bukotan bestehen. Und ihr habt ich auf einem Traktor mit Benzin Ausstoß und sicher ohne 
CO2 Lizenz hergebracht das sind nochmal 2000 Euro Strafe. Aber wenn du mich freilässt, 
werde ich meinem Vater nichts davon erzählen. 

Ella: Mensch der Eimer ist doch viel umweltfreundlicher als eurer Superluxusstoff Bukotan. 
Da dieser Eimer schon 40 Jahre alt ist und auch nachhaltig produziert wurde. Wenn er 
verbrannt worden wäre, hätte es der Umwelt geschadet, außerdem können wir uns Sachen 
aus Bukotan nicht leisten. Genauso wie einen Wasserstoff Traktor oder eine CO2 Lizenz. 

Vorhang zu 

3.Szene 

Vor dem Vorhang. Jack und Jakob rennen mit einem Korb nach vorne. 

Jakob überdreht: Und schon wieder haben wir das ganze Dorf ausgetrickst obwohl wir mit 
unseren 18 Jahren die jüngsten Gauner des Ortes sind. Findest du nicht auch, Jakob? 

Jack: Ja, Jakob. Aber was mir gar nicht schmeckt ist, die große Suchaktion in den Medien 
wegen der Entführung der Tochter des Umweltministers. Meinst Du die finden unser 
Versteck? 

Jakob: Die erwischen uns doch nie. Los wir gehen rein. 

Verschwinden hinterm Vorhang. 

  



 

4.Szene  

Vorhang auf 

Jack und Jakob kommen fröhlich in die Scheune. Sie haben einen Korb dabei. Die Mädchen 
sitzen schweigend da. 

Jakob: Wir haben ein Festmahl dabei. 

Jack: Los kleine Schwester, deck den Tisch. 

Ella stellt 3 Teller auf den großen und 1 auf den kleinen Tisch und zu jedem ein Glas. Jakob 
Teilt Brot und Trauben gerecht unter den Vieren auf und Jack verteilt Wasser. 

Helena entsetzt: Das soll ein Abendessen sein? Ich erwarte unter Abendessen mindestens 
ein drei Gänge Menü, mit einem Cocktail. 

Ella faltet die Hände zum Gebet: Lieber Gott wir danken dir… 

Jakob: …für die Speisen, die hier auf dem Tisch sind, dass du uns beschützt hast… 

Jack: …und wir hoffen das du uns weiterhin beschützen wirst… 

Alle drei: …darum bleiben wir weiter bei dir Amen. 

Die vier essen. Helena isst sehr lustlos. 

Helena angeekelt: Wie könnt ihr so etwas nur essen. 

Jack amüsiert: Ganz einfach Mund auf essen rein Mund zu kauen und schlucken. 

Helena: Das Brot ist zu trocken, das Wasser zu warm und die Trauben zu unreif. Das ist, das 
ist…,  ist…  Tierfutter! 

Jakob amüsierte: Und die Luft ist zu frisch. 

Helena sauer: Außerdem ist diese Nahrung sicher nicht nach den Regeln der neuen 
Anbaugesetze produziert worden. Greta Thunberg würde einen Schreikrampf kriegen. 

Ella: Nein, dieses Essen ist von einem Fairtrade Bauern aus dem Ort, der seine Arbeiter gut 
behandelt. Würde er auf die Umweltgesetze hören, würden mehr als die Hälfte seiner 
Arbeiter verhungern. Und wäre das nachhaltig? 

Helena sofort: Natürlich Greta hat gesagt, geht es der Umwelt gut, geht es uns allen gut. 

Ella: Aber wenn es den Leuten schlecht geht, kann sich die Umwelt nicht erholen. 

Jack und Jakob: Versteht das deine Umweltbirne? 

Helena: Nein. 

Jakob: Dachte ich mir schon. 

Jack: Du hast eine Menge Zeit darüber nachzudenken. 



Ella: Aber denk leise. Wir wollen Schlafen. 

Helena: Was sagen eigentlich eure Eltern, zu dem was ihr hier so treibt? Wann macht ihr 
eigentlich eure wöchentlichen Umweltdienste? 

Jack: Wir leben hier ohne Eltern. Um die Umweltdienste schert sich hier niemand, wir haben 
andere Sorgen. Zu den anderen: Einer muss die Nachtwache bei der Ökotussi halten. Die 
anderen schlafen. 

Ella: Ich nehme die Erste. 

Jack: Ich die Zweite 

Jakob: Dann nehme ich die Letzte. 

Die Jungs legen sich schlafen. Helena ist unschlüssig. 

Helena: Wo soll ich den schlafen? 

Ella: Na dort zeigt auf eine alte Matratze. 

Helena: Ich schlafe normalerweise auf Ökotan Biomatrazen aus 100% recyclebaren 
Naturfaserstoffen, geprüft vom Umweltamt. 

Ella: Nimm die oder den Boden. 

Helena murmelt: Greta, steh mir bei. 

Helena legt sich hin und schläft ein. Vorhang zu. 

 

5.Szene 

Helena schläft, die Jungen sitzen wach auf den Matratzen, Ella ist weg. 

Jakob: Helena ist so anstrengend. Sie wollte um Mitternacht etwas zu Essen. Als ob wir uns 
so etwas leisten können. Ökotussi! 

Jack: Stimmt, als ich Wache übernommen habe, wollte sie, damit sie sich nicht langweilt. 
Gretas Biografie bringe. 

Jakob: Wirklich? Sie ist 16 Jahre alt. Trotzdem kann ich das übertreffen. Helena wollte, dass 
ich ihr aus dem Buch ,,Greta und ihre 7 Helfer.“ vorlese. Dabei haben wir nur Mamas alte 
Bücher. 

Jack: Was hast du denn dann gemacht? 

Jakob: Ich habe ihr Schneewittchen und die Sieben Zwerge vorgelesen, aber mit den Namen 
Greta und den der Sieben Umweltpolitiker. Sie ist eingeschlafen bevor sie es bemerkt hat. 

Jack lacht: Das ist echt sehr witzig  

Da wacht Helena auf. 

 



Helena verschlafen: Was ist los… Wo bin ich?... Ach, hier. Ich dachte das habe ich nur 
geträumt. 

Jakob: Nein, das war Realität. 

Helena: Na, egal ich habe jeden falls Hunger. Wann gibt es bei euch Brunch? 

Jack: Bei uns gibt es nicht so oft Brunch, um genau zu sei nie. 

Ella kommt rein. Sie hat einen Korb bei sich. 

Ella: Wir haben einen Brief von Papa bekommen. Außerdem habe ich Weißbrot dabei und 
einen Leib Roggenbrot. Das heben wir uns auf. Bauer Gödel hat uns sogar noch ein paar 
Äpfel vom Vorjahr geschenkt. Und Ich konnte noch eine Wurst ergattern. 

Sie legt alles auf den Tisch. 

Helena: IIIIgittt, die Wurst ist nicht vegan 

Keiner beachtend sie 

Jakob: Spitze, das wird für ein paar Tage reichen, wenn wir sparsam sind. 

Jack: Seht nur der Brief ist von Papa. 

Ella nimmt den Brief liest: Er schreibt, dass er uns sehr liebt und… 

Helena nimmt ihr den Brief aus der Hand: Ich muss euch diesen Brief wegnehmen, da er aus 
Papier besteht muss ich in konfiszieren. Es muss doch alles digital übermittelt werden. 

Jakob hält Helena fest Jack gibt den Brief Ella zurück. 

Jakob schimpft: Spinnst du?! 

Jack: Lese weiter Ella. 

Ella: Er liebt uns sehr und wünscht sich uns bald wieder zu sehen. Entsetzt Oh nein, er 
schreibt, dass der Richter die Frist auf eine Woche gekürzt hat. Papa will, dass wir stark sind, 
aber er hofft auch, dass er vielleicht Mama dann wieder sehen wird. 

Jack und Jakob entsetzt: Das darf nicht wahr sein! 

Helena: Was darf nicht wahr sein? 

Ella: Eure supertollen Politiker haben ihn wegen Steuerhinterziehung festgenommen und 
der Richter hat gesagt, wenn wir das Geld nicht innerhalb eines Monats zahlen wird er ins 
Gefängnis gesperrt. Dabei war es doch die Politik, die ihn in diese Lage gebracht hat. 

Helena: Und eure Mutter? 

Jack: Sie ist tot. 

Jakob: Dreiviertel des Dorfes sind im Gefängnis oder in Abarbeitungslagern, weil sie ihre 
steuern nicht zurückzahlen konnten. Daher brauchen wir das Geld. 



Ella: Denn damit können wir alle befreien und es wird weniger leid geben und wen alle 
befreit sind können alle wieder richtig arbeiten und eine zweite schanz kriegen. 

Jack: Wir sind nicht das einzige Dorf, dem es so geht. 

Ella: Verstehst du endlich eure Welt ist nicht so perfekt wie ihr sagt. 

Helena trotzig: Haben sich die Menschen ja nicht an die Gesetzte gehalten. Und wie nennt 
man so jemanden? Verbrecher! 

Jack: Schwachsinn. 

Jakob: Den Bauern Harry haben sie ewig Steuern für jeden Zentimeter aufgebrummt und als 
er sich euer neues Bukotan leisten konnte wurde er in ein Arbeitslager gesteckt. 

Ella: Und als unsere Mutter krank wurde und nicht mehr arbeiten konnte, konnte unser 
Vater nicht mehr unsere Steuern bezahlen, die in dieser Zeit immer höher wurden. Zwei 
Tage nach ihrem Tod kamen Polizisten. Und weil Mama tot war, zählte das Argument 
,,Krankheit“ nicht. Daher hat unser Vater hohe Steuerschulden und versucht jetzt irgendwo 
in so einem Abarbeitungslager Geld aufzutreiben. 

Jack: Und wenn er das Geld nicht bald zurückzahlen, werden wir auch als Pfand 
gefangengenommen. 

Ella Traurig: Deshalb mussten wir dich entführen. Sonst werden sie Papa uns und viele 
andere festnehme. 

Helena: Warum demonstriert ihr nicht wie Greta Thunberg und Fridays for Future, damals? 

Jack: Dann werden sie uns verhaften. Es darf doch nicht mehr demonstriert werden- zu viele 
unnötige Fahrten, das steigert den C02 Ausstoß. 

Ella: Klar der Umweltschutz ist wichtig. Aber unseren Politikern ist der Umweltschutz 
wichtiger als alles andere. Umweltschutz und soziale Politik müssen Hand in Hand 
gehen. 

Helena: Ich beginne euch zu verstehen. Ihr habt es wirklich nicht leicht. 

Vorhang zu 

  



Szene 6 

Helena, Jack und Jakob sitzen noch auf den Matratzen und Plaudern.? 

Helena lacht: Stimmt das wirklich? 

Jakob: Natürlich. 

Jack: Danach wurde er nie wiedergesehen, man sagt das sein Geist seither durchs Dorf spukt 
und bei Vollmond klaut dem reichsten das Kind. 

Helena: Schüttelt sich. Brrrr, jetzt hört aber auf. 

Jakob: Schade, die Geschichte geht eigentlich noch weiter. 

Ella stürzt aufgeregt rein: Schnell packt das Nötigste zusammen. Wir verschwinden. 

Alle schauen verwirrt 

Ella: Helenas Vater hat zugestimmt! Wir bekommen das Geld im Austausch für Helena. Aber 
nicht nur deswegen, müssen wir uns beeilen. 

Jakob: Warum den noch? 

Ella: Weil die Polizei gekommen ist, um Jack als Pfand zu holen. 

Alle: Oh nein 

Jack: Wir müssen sofort verschwinden. 

Die Geschwister packen eilig einige Sachen und gehen mit Helena weg. 

Vorhang zu. 

Szene 7 

Ein Platz mit Gebüschen und einem Felsen in der Mitte. Minister und die 5 Bodyguards stehen 
aufgeregt auf der Bühne. Der Sekretär kommt mit einem Koffer. 

Sekretär: Herr Umweltminister ich habe endlich die 100 000 Euro besorgt. Sind Sie sicher, 
dass man solchen gefährlichen Typen Geld geben darf? 

Minister wütend: Es geht um meine Tochter! Ich würde alles für sie tun! 

Er nimmt den Koffer an sich. Bodyguard 1 kommt dazu. 

Bodyguard 1: Herr Minister in einer Viertelstunde ist die Übergabe. Nach Vorschrift 7789 
müssen wir uns jetzt auf Position begeben. 

Minister an alle: Los tun Sie das! 

Alle begeben sich auf ihre Positionen. Da kommen die Geschwister mit Helena durchs 
Publikum. Keiner bemerkt sie. 

Ella: Du bist gleich wieder bei deinem Vater. 

Jack: Und wir drei werden auch unseren bald wiedersehen. 



Jakob: Und unser Dorf wird endlich frei sein. 

Ella: In zwei Minute ist der Austausch. Wir wollen doch nicht zu spät sein. 

Helena: Das wäre sicherlich mal sehr witzig verspätete Entführer. 

Sie verstecken sich im rechten Gebüsch. Da tritt der Minister auf den Felsen. Er stellet den 
Koffer in ein Loch. 

Minister hoffnungsvoll: Ich habe meinen Teil erfüllt und jetzt möchte ich meine Tochter 
wiederhaben. 

Helena kommt langsam hervor. 

Helena: Papa 

Minister: Helena schließt sie in die Arme. 

Bodyguard 3: Stopp haltet sie auf! Er hält Jack fest und Bodyguard 1 hält Jakob fest sofort 
reagiert Bodyguard 2 und zieht Ella aus dem Gebüsch. 

Bodyguard 2: Oh wen haben wir den da? Minister und Helena drehen sich um. Sind das 
deine Entführer, Helena? 

Helena: Ja, aber es ist nicht so wie ihr denkt. Diese drei haben mich entführt, weil sie ihren 
Vater und viele andere retten wollten, und weil sie ein großes Problem entdeckt hatten in 
der Politik. In der zeit bei ihnen habe ich dieses Problem zu spüren bekommen aber am aller 
wichtigsten ist sie haben es nicht aus selbstsüchtigen Motiven getan. 

Minister neugierig: Und aus welchen. 

Minister: Es gibt kein Problem unsere Welt ist perfekt. 

Ella: Doch es gibt ein Problem. Weil ihr immer am Klima gearbeitet habt, habt ihr das 
Sozialsystem vergessen. Ich sage nicht das Klima unwichtig ist. Nein aber da ihr den 
einfachen Weg über hohe Steuern und strenge Strafen gegangen seid, haben wir eine lücke 
im Sozialsystem Ihr müsst ans Klima und ans Sozialsystem denken, denn ihr wollt doch nicht 
umweltfreundlich sein, sondern nachhaltig. Zum Beispiel bei uns verhungern Menschen im 
Ort will sie alles was sie haben an die steuern verlieren. Und dieses Steuergeld kann man 
auch anders haben. Oder euer Bukotan das kann weniger oder gar nichts kosten oder alles 
Holz zu verbrennen das fiel eicht schon zwanzig Jahre alt ist. Das sind noch wenige Beispiele. 
Seht ihr es gibt noch viel zu tun. 

Jack: Wer ist dafür… 

Jakob: …etwas zu ändern? 

Alle jubeln: Ich! 

Minister: Jetzt verstehe ich endlich. Danke das ihr mir die Augen geöffnet habt. Ich weiß 
jetzt, dass es noch viel zu ändern gibt. Und ich werde sofort damit beginnen. 

Ella: Wen wir so einen Politiker wie sie auf unserer Seite haben weiß ich das immer für jeden 
etwas da ist. Vorhang zu, Ende. 


