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Szene

Kein Salat mehr oder wie die Schnecken
in meinen Traum kriechen

Peter: Kein Salat mehr da ... das waren natürlich die Schnecken, natürlich die
Schnecken ... Tausende von Schnecken ... Unser Garten ... "Unser" Garten, nicht
Schneckengarten ...
Katja: Sie sind überall, die Schnecken. Sie fressen die Blumen, das Gemüse.
Sie fressen alles, was sie finden.
Beate: Natur, meine Damen und Herren. Die Natur gehört allen, Menschen,
Tieren und Pflanzen. Wollen Sie die Schnecken dafür bestrafen, dass sie leben wollen?
Peter: Es muss doch eine Lösung geben. Es muss doch ...
Achmed: Die kommen doch zurück und bringen alle ihre Freunde mit.
Jetzt lacht ihr noch. Aber ihr lacht nicht mehr lange. Die kommen zurück.
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Peter: Frischen Salat kaufen.
Ich bin dran. Ich muss kochen.
Katja: Nachts müssen wir Türen und Fenster schließen. Die Schnecken kriechen die Hauswände rauf und runter. Ganz leise, meine Damen und Herren,
ganz leise kriechen sie.
Peter: Hallo! Ist jemand da? Hallo, ... hallo ...
Katja: Sie kriechen aufs Dach. Sie schauen von oben auf uns herunter!
Beate: Ich bitte Sie, das ist lächerlich1! Es sind doch Tiere. Es sind doch nur
Schnecken!
Peter: Was ist das? Ein Gericht2? Ein Prozess3? Was ist los hier?

1 das ist lächerlich = das ist zum Lachen; man kann es nicht ernst nehmen
2 das Gericht = staatliche Einrichtung, bei der ein Richter entscheidet, ob jemand gegen das Gesetz verstoßen hat oder nicht
3 der Prozess = ein Verfahren bei Gericht
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Achmed: Wir bauen eine hohe Mauer!

Katja: Ich bin für Gift. Tod durch Gift. Das
ist die einzige Lösung!
Peter: Menschen ... Körner ... Gift für
Schnecken ... Menschen ... Schneckenkörner

Beate: Bringt sie doch an einen Ort, wo sie
niemand stören!
Achmed: Ich sage: "Salat und Schneckenrennen". Das ist die Idee. Lasst sie rennen!
Die rennen sich zu Tode1, die Schnecken.

Peter: Schnecken rennen nicht, sie kriechen.
Schnecken in Eile, das geht doch nicht ...
... Bald gehen sie weg ... Sie verlassen den
Garten ...
Katja: Meine Damen und Herren! Tod durch
Gift - die schnellste Lösung und auch noch
billig!
1 sie rennen sich zu Tode = sie rennen, bis sie tot sind
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Beate: Peter, he, Peter, wach auf!
Peter: Was ist ...
Beate: He, Peter, wach auf, du musst aufstehen, es ist schon halb acht. Du
kommst zu spät zur Arbeit!
Peter: Ist ... ist der Salat schon weg?
Beate: Was? Salat? Zum Frühstück?
Peter: Ach, vergiss es.
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Natürlich wieder die Schnecken.
Die Schnecken sind an allem schuld.
Nachts müssen wir Türen und Fenster schließen.
Die Schnecken kriechen die Hauswände rauf und runter.
Ganz leise, meine Damen und Herren, ganz leise kriechen sie.
Es muss doch eine Lösung geben.
Wegbringen zum Beispiel, irgendwohin wegtragen.
Bringt sie doch an einen Ort, wo sie niemand stören!
Die kommen zurück und bringen alle ihre Freunde mit.
Jetzt lacht ihr noch. Aber ihr lacht nicht mehr lange.
Ich sage: Schneckenrennen. Das ist die Idee.
Lasst sie rennen! Die rennen sich zu Tode.
He, Peter, wach auf!
Peter, du musst aufstehen!
Es ist schon halb acht.
Du kommst zu spät zur Arbeit!
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Der Gerichtsprozess gegen die Schnecken

Die Schnecken haben alles
Gemüse gefressen.
Es gibt keinen Salat mehr.

Die Schnecken stehen vor
Gericht. Sie sind angeklagt.
Sie sind an allem schuld.

Die Anwältin verteidigt die
Schnecken.
Es sind doch nur Tiere, sagt sie.

Die Schnecken sind schuldig,
sagt die Anklägerin.
Sie sind bald überall.

Das Gericht soll entscheiden.
Die Schnecken werden vom
Gericht verurteilt.

Das Urteil lautet:
Tod durch Schneckenkörner.

Natürliche Methoden gegen Schnecken
Was man über Schnecken wissen muss:
• Schnecken sind in der Nacht wach und schlafen bei Tag an feuchten Orten.
• Schnecken wollen nicht auf trockenem Boden kriechen.
• Schnecken wollen nicht über Metall kriechen.
daher: Kein Gift
• Den Garten am Morgen gießen, dann ist der Boden am Abend wieder trocken.
• Metallzäune aufstellen zwischen Schneckenschlafpatz und Gemüsebeet.
• Schnecken bei Tag einsammeln und wegtragen.
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