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Bühne - Ähnlicher Aufbau wie letzte Szene Video
Filmend, Licht an (nicht zu hell)

Mucki
Der Film ist nun vorbei
So, Ihr Vampire, kommt herbei
kurze Paus, nicht passiert
Es hilft nichts, wir müssen sie beschwören
Sonst werden sie uns nicht erhören.
An die Hände müsst ihr Euch fassen
und dann den Silvesterbruch von Euch lassen.
Ruft alle
Geister kommt herbei
bei uns gibt’s heut Kartoffelbrei
Nachdem der Spruch gut klappt, entsteigen alle dem Sarg. Dazu sollte der Sarg so
aufgestellt werden, dass er an der Rückseite offen ist und die Rückseite mit einem
Vorhang abgedeckt ist.
Stulle:
So ´ne Scheiße
ich krieg ´ne Meise
wir können nur noch in Reimen reden
und wollten doch heut Abend kräftig feten
Bert:
Ja, ich auch, ich tu´s bald knicken
würde gern wiedermal richtig ... spielen zwicken
Das Untodsein das kotzt mich an
weil man da ja nicht mal in Ruhe kacken pieseln kann

Anne:
Mensch, ist heut nicht die Silvesternacht
wo uns vielleicht die Erlösung lacht?
Der alte Zinnkrug prophezeite
der Untod vielleicht sucht heute das Weite
Steffi:
Wie war das wohl, was er hat bestimmt
das man den Fluch von uns bald nimmt
Sollten wir nicht herausfinden
Wer noch immer trägt die Monatsbinden
Henddrick:
Ach Steffi, nein, ach nein
die schieben sich doch alle Tampons rein
Ich weiß es, ich weiß es genau
Ach das war’s auch nicht, mir wird ganz lau
Geisterstimme von CD, Jan spielt ein:
Findet raus beim Silvesterfest den Dümmsten Geist
und der Untod ohne Euch dann weiterreist
Erlöst seit ihr oh liebe Tante
Vampire sind nicht mehr Eure Verwandte.
Ach noch eins, ihr blutrünstigen Geier
Erlaubt nur Verse auf der Feier.
Wer reden sich, ungereimt erlaubt
den werde seine Seele sofort weggeglaubt.
Bert:
He, Geist Zinnkrug, Danke für den Besuch
Heute nacht werden wir ihn los, den Fluch.
Der dümmste Geist sitzt unter denen
Die sich noch am Leben wähnen.
Anne:
Unter unseren Gästen
werden wir jetzt gründlichst testen.
Drei Runden lang wird das gehen
bis wir ihn dann vor uns stehen sehen.

Stulle:
Zuerst werden wir die wählen
die dumm aussehen und das nicht verhehlen
Holt Euch Eure Opfer vor
Aber bitte nur insgesamt 10 Leute nor.
Zehn Leute werden vor geholt (ohne Bodo).
Steffi:
Wer seid Ihr, stellt Euch alle doch mal einzeln vor
aber zwei Sätze dafür habt ihr nur.
Leute müssen in Reimen sprechen, wer nicht reimt wird gebissen und am Hals mit
einem Roten Stempel gekennzeichnet (Mucki).
Henddrick:
Wir Vampire bekamen jeder ein Rätsel aufgebraten.
Nur eines wurde nicht erraten.
Wer mit was kann das gewesen sein.
Sagt uns, in einem Reim.

Steffi:
Alle einzeln nicht im Chor
zwei Sätze dafür habt ihr nor
Leute müssen in Reimen sprechen, wer nicht reimt wird gebissen und am Hals mit
einem Roten Stempel gekennzeichnet (Mucki).
Anne:
Hiermit geben wir bekannt
Das der Präsi uns das Desaster aufgebrannt
Es war ein Hahn und nicht ein Huhn, den er im freien Fall gefleddert
Passiert, Eure Ehren, sei doch nicht so verdeddert
(Anne klopft Präsi mitleidig auf die Schultern)

Stulle:
Einige waren an der Wahrheit ganz nahe dran
die man somit nicht, als dümmsten Geist nehmen kann
Du und Du ihr seit entlassen
bleibt weiter Menschen, auch wenn’s Euch nicht tut passen

(5 Leute auswählen)
Präsi:
Das war die erste Leich
die zweite folgt zugleich (oder so ähnlich)

Henddrick:
Seit Ihr schlau und kennt den Tanz der Vampire?
Testen werden wir das jetzt bis auf die Niere.
Um ihn zu finden, den Doofen
ein Menuett kommt da wie geroofen!

Jan am Mischpult:
Tanzen sollt Ihr in diesem Schloß
bis ich die Musik beenden moß
Steffi:
Nur die Besten werden dann entlassen
Die anderen vielleicht für immer zu den Vampiren passen.

Stulle:
Jeder ein anderes Geschlecht geschnäppt
Aber hört, es wird dann nicht geräppt
Wenn ihr fertig, dann fängt an der Tanz
Bis der Schweiß Euch läuft auf den ... Rücken

Auswahl nimmt sich jeder einen Partner vom anderen Geschlecht. Achtung: jetzt
muss Bodo mit gewählt werden  Also von vorn herein haben wir einen Maulwurf
eingeschleust, hi, hi, hi
Es wird 5 Minuten getanzt
Paare übernehmen andere Partner, Tanzpause
Es bleiben zwei Paare über, der arme Bodo ist zufällig dabei

Anne zu den Tänzern die sich wieder setzten durften:
Oh, habt ihr fein getan
Getanzt habt ihr wie bei Lena und dem Schwan
Oder war das der Schwan im Tee

Ick weeß es nisch, nee, nee, nee
Präsi:
Nicht mehr viele übrig, ihr ward hurtig
aber wer von Euch ist des Untod würdig?
Jetzt wird’s schwer was zu finden
Dumm sein soll’s, bis unter die Rinden
Stulle:
Tanzen könnt Ihr nicht, dass ist klar
Übrig bleiben die zwei schlechtesten Paar.
Mit Applaus sie wollen wir sie suchen
die die letzte Runde buchen
Applaus für jedes Pärchen. Ein Paar bleibt übrig (mit Bodo).

Zwischenzeitlich wird die Folie ausgelegt, Kartoffelbrei und Gips bereitgestellt.
Henndrick:
Kartoffelbrei ist das Zauberwort der Nacht
es hat bereits viele Wunder vollbracht.
Kartoffelbrei wird uns befreien
durch diese Pampe wir den neuen Vampir bald weihen.
Anne:
Jeder ein Schloss gebaut aus Kartoffelbrei
Bau das Schönste und du bist frei.
Material steht dort bereit.
Oh, mein Gott wir sind bald befreit!
Es wird gebaut, Hymne spielt dabei
Bodo wohnt in einem Haus zur Miete
beim Selberbauen ist er eine Niete.
Wie Ihr seht, er das damit beweist
Da haben wir ihn, den dümmsten Geist.
Vampire jubeln, Zähne werden heraus genommen. Bodo wird enstprechend
geschmückt.
Abschluß Lied der Vampire

