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Situation: Tim und Emma haben sich gestritten und Tim möchte, dass Emma wieder nach Hause kommt. 

Personen: Tim, Emma 

Ort: In der Wohnung, auf der Straße 

 

Tim: Hallo Emma, hier ist Tim. Bitte ruf mich an. … Hallo Emma, geh bitte an dein Telefon, wir müssen über 

gestern Abend reden. Bitte ruf mich zurück. … Ich rufe dich jetzt an und ich will, dass du ans Telefon gehst. 

… Mann, endlich! Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Wieso gehst du nicht ans Telefon? 

Emma: Was ist denn los? Warum rufst du mich an? 

Tim: Ich stehe vor deiner Haustür und du bist nicht da. Wo bist du? 

Emma: Ich bin bei einer Freundin. Ich muss nachdenken, ich brauche Zeit. Ich 

Jana und Kevin sagen soll. Du weißt, wenn ich einmal was verspreche… 

Emma: Mach dir keine Gedanken, ich rufe heute meine Tante an. Sie hat einen Zweitschlüssel des Hauses. 

Für Notfälle. Den könnt ihr bekommen und dann in den Briefkasten werfen. 

Tim: Ach Emma. Sag mir, wo du bist. Ich komme dich holen. 

Emma: In Berlin. 

Tim: Was? Was machst du denn da? Bei wem wohnst du da in Berlin? 

Emma: Bei einer Freundin. Tim, Ich muss jetzt auflegen. Flieg mit Jana und Kevin nach Ibiza und denk über 

alles nach. Ich werde das hier ebenfalls machen, und muss sehen, ob ich dich vermisse. Ich hoffe, du kannst 

das verstehen. 

Tim: Emma, was machst Du? Wo steckst du? Komm nach Hause. Wir haben doch übermorgen einen Flug 

nach Ibiza. Das wird uns beiden guttun und wir können in Ruhe über alles reden. 

Emma: Ich fliege auf keinen Fall mit nach Ibiza, das habe ich dir schon gesagt, aber du hast mir ja nicht 

zuhören wollen. 

Tim: Wenn du nicht mitkommst… 

Emma: Du denkst nur an dich, nur du, du! Du willst, dass ich mitkomme, weil… 

Tim: Weil wir kein Hotel gebucht haben, und deshalb weiß ich nicht, was ich wenn du zurückkommst, 

können wir uns zusammensetzen und über alles reden. 

Tim: Ich wusste nicht, dass du eine Freundin in Berlin hast. Wer ist sie überhaupt? Kenne ich sie von 

früher? 

Emma: Sie ist meine alte Schulfreundin. Letztes Jahr ist sie hier umgezogen und ich wollte sie besuchen. 
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Tim: Du bist bei einem anderen Mann. Gib‘s doch zu! 

Emma: Wie kommst du darauf? 

Tim: Du lügst, Emma. Das merke ich doch. 

Emma: Ja, es stimmt, aber es ist nicht das, was du denkst. 

Tim: Was glaubst du denn, was ich denke? Was soll ich denn denken, wenn meine Frau nachts bei einem 

anderen Mann ist? 

Emma: Erinnerst du dich nicht mal daran, dass du mich aus der Wohnung getrieben hast, Tim. 

Tim: Nein, das war nicht so! Wir haben uns gestritten, und du hast die Wohnung verlassen. 

Emma: Okay. Ich sag‘ dir nur, fliege ohne Sorgen nach Ibiza. Denk nach und lass uns nach deiner Rückkehr 

aus dem Urlaub nächste Woche reden. 

Tim: Ich fliege ohne dich nicht nach Ibiza. Willst du es dir nicht noch einmal überlegen? Es ist noch nicht zu 

spät. 

Emma: Nein, es bleibt dabei. Bis Montag. 

Tim: Halt, leg nicht auf, ... hallo? 

Emma: Was? 

Tim: Hör zu, du musst mir versprechen... 
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