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Tochter: Gibst Du mir mal die Butter rüber! 
 Danke. 
Sohn: Blöde, dass morgen die Schule wieder anfängt. 
Tochter: Ich muss man erst zur zweiten Stunde. 
Sohn: Böh! 
Vater: Möchtest du noch Kaffee? 
Mutter: Mmh! 
Vater: Gehst du mal ran, Timo! 
Sohn: Immer ich! 
Mutter: Timo, bitte! 
Sohn: Na gut. 
Mutter: Wer ruft wohl Sonntags um diese Zeit an? 
Sohn: Timo Fröhlich. 
 
Rolf (Telefon): Froh zu sein bedarf es wenig; 

und wer froh ist, ist ein König. 
Bitte wiederholen! 

 
Sohn: Froh zu sein bedarf es wenig; 

und wer froh ist, ist ein König. 
 
Tochter: He? Sag mal, tickst Du noch richtig? 

Gib mir mal den Hörer! 
Hallo! Wer ist da bitte? 

 
Rolf (Telefon): Froh zu sein bedarf es wenig; 

und wer froh ist, ist ein König. 
Bitte wiederholen! 

 
Kanon: Froh zu sein bedarf es wenig; 
(Sohn/Tochter) und wer froh ist, ist ein König. 
 
Mutter: Ihr seid ja heute völlig aus dem Häuschen. 

Lasst mich mal ran. 
Hallo, wer ist denn da nun? 

 
Rolf (Telefon): Froh zu sein bedarf es wenig; 

und wer froh ist, ist ein König. 
Bitte wiederholen! 

 
Kanon: Froh zu sein bedarf es wenig; 
(Mutter/Sohn/Tochter) und wer froh ist, ist ein König. 
 
Vater: Sag mal, schnappt ihr jetzt alle über? 

Gib mal her!  
Hallo? 
Was ist denn hier los? 

 
Rolf (Telefon): Froh zu sein bedarf es wenig; 

und wer froh ist, ist ein König. 
Bitte wiederholen! 

 
Kanon: Froh zu sein bedarf es wenig; 
(Familie) und wer froh ist, ist ein König. 
 
  
 
 
 (Während des Kanons) 
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Rolf: Hallo? 
Hallo? 
Hallo? 
Hallo, will denn da keiner mit mir reden? 
Hallo? 

 
Vater: Tut mir leid. Wir haben etwas wichtigeres zu tun. 

Rufen Sie später nochmal an. 
 
Rolf: Aber ich wollte doch nur ... (Hörer wird aufgelegt) 
 

 

 
 

 


