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MANUSKRIPT 

 

EINSHOCH6 sind in Berlin unterwegs. Da Berlin für die Currywurst bekannt 

ist, hat sich Kurt vorgenommen, die beste Currywurst der Stadt zu finden. Die 

soll es angeblich bei Curry36 geben. 

 

DENNIS:   

Da sind tatsächlich … 

 

KURT:  

Ist doch einfach nur Fußvolk … 

 

DENNIS:   

… viele, viele Leute! 

 

KURT:  

Na … 

 

DENNIS:   

Doch! 

 

KURT:  

Also, es scheint, dass es dort tatsächlich die beste Currywurscht gibt. 

Wir waren lange auf der Suche nach der besten Currywurst Berlins. Also, dem Trubel 

zufolge muss es da irgendwas geben, was gut ist. Oder sie sind umsonst. Das werden wir 

jetzt rausfinden. Ich stelle mich nun an. 

 

DENNIS:   

Bringst du mir eine mit, Kurti? 

 

KURT:  

Auf keinen Fall! 

 

TOBI: 

Bringst du mir auch eine mit? 

 

KURT:  

Ja, ja, klar! 

Stellt ihr euch an? Registrierte Marke – Curry 36! Klingelklingel … 

 

DENNIS:   

Vorsicht! 
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KURT: 

Bei uns sind die Fahrradwege aber auch anders gekennzeichnet. Hier ist es einfach nur 

Gehweg. 

 

PASSANTIN: 

Bei uns sind sie rot. 

 

KURT: 

Bei uns sind sie schwarz, aber extra hervorgehoben. Aber ich bin Anstellen gewohnt, weil 

bei uns ist ja gerade Oktoberfest, und da steht man lange vorm Zelt. 

 

DENNIS:   

Riesenlieferungen haben die hier! 

 

KURT: 

Also, es gibt hier ’ne Currywurst ohne Darm. Es gibt … Ich werde mir eine klassische 

Currywurscht bestellen, mit Pommes! 

 

Ich hätte auch gern ’ne Currywurscht mit Darm bitte, mit Pommes, Mayo drauf und rohe 

Zwiebeln bitte. Und bitte eine Cola dazu. Vielen Dank! 

Also, es ist definitiv ’ne Wurst. 

 

Dennis, nimm noch ’ne Pommes für den Timmy mit bitte! 

 

DENNIS:  

’ne Pommes für den Timmy bitte! Noch eine Pommes für den Timmy bitte! 

 

KURT: 

Das sind alles richtige Berliner, oder? Ne? 

 

TOURISTIN: 

Alles Saarländer! 

 

KURT: 

Alles Saarländer! 

 

DENNIS:  

So, mein Lieber, du sollst jetzt essen und nicht filmen. Hier, deine! 

 

KURT: 

Der Trip hat sich nicht unbedingt wegen der Currywurst rentiert, ja ... Sie war gut, keine 

Frage, aber es ist und bleibt eine Currywurst.
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GLOSSAR 

 

Currywurst, Currywürste (f.) – eine kleingeschnittene Bratwurst mit Ketchup und 

Currypulver   

 

tatsächlich – wirklich  

 

Fußvolk (n., nur Singular) – gemeint ist hier: die Leute, die die Straße entlanggehen; 

Passanten 

 

Wurscht, Würschte (f., bairisch) – die Wurst 

 

Trubel (m., nur Singular) – hier: das Durcheinander; die Menschenmenge  

 

einer Sache zufolge – hier: wie man an etwas erkennen kann 

 

umsonst – hier: kostenlos  

 

sich an|stellen – hier: sich zum Warten in eine Schlange stellen  

 

auf keinen Fall – umgangssprachlich für (hier ironisch): absolut nicht; ganz bestimmt 

nicht  

 

registrierte Marke, -n (f.) – in ein offizielles Register eingeschriebener Name eines 

Produkts (so verhindert man, dass der Name von jemand anderem benutzt wird) 

 

klingelklingel – lautmalerisch für: das Geräusch, das eine Klingel (z. B. am Fahrrad) 

macht 

 

etwas kennzeichnen – hier: etwas markieren; etwas so gestalten, dass es gut zu erkennen 

ist  

 

etwas hervor|heben – hier: etwas betonen, unterstreichen 

 

Riesenlieferung, -en (f.) – umgangssprachlich für: eine große Lieferung  

 

Darm, Därme (m.) – hier: Bezeichnung für die dünne Haut um eine Wurst, die aus dem 

Darm eines Tieres hergestellt wird 

 

Pommes (aus dem Französischen, nur Plural) – Abkürzung für: Pommes frites; dünne 

Kartoffestäbchen, die in Fett gebacken werden   
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Mayo (f., nur Singular) – Abkürzung für: die Mayonnaise; eine fettige, dicke Soße aus 

Eigelb, Öl, Zitronensaft und Gewürzen  

 

der Timmy – regionale Eigenheit: bei Namen wird manchmal ein Artikel gebraucht  

 

roh – nicht gekocht, nicht gebraten  

 

Saarländer, - / Saarländerin, -nen – Bewohner des Saarlandes, eines Bundeslandes im 

Westen von Deutschland  

 

Trip, -s (m., aus dem Englischen) – hier: die Reise; der Ausflug 

 

sich rentieren, etwas rentiert sich – sich lohnen; jemandem ein positives Ergebnis 

bringen  

 

keine Frage – hier: das ist klar  

 

etwas ist und bleibt etwas – hier: etwas ist genau das, nicht mehr und nicht weniger; 

gemeint ist: etwas wird nicht besser, nur weil …   

 


