
Malen mit Menschen 
 
Für dieses Spiel werden folgende Gegenstände benötigt: Kerzen, großes Tuch, Trinkgläser mit Wasser, Schnur, Spiegel, 
etwas zum Essen, kleine Leiter, Buch 
  
Guten Tag meine Damen und Herren. 
  
Mein Name ist Pierre, isch bin gekommen extra aus Paris hierher mit die Helikopter. Von Beruf bin 
isch Maler und isch möchte Ihnen zeigen einige von meine Bilder. Aber isch nicht male mit Farbe 
und Leinwand, isch male mit Menschen. Zu finden diese Menschen isch habe mitgebracht meine 
Assistentin. Ihr Name ist Jacqueline. 
  
Für meine erste Bild isch brauche 5 Männer. Bitte Jacqueline, hole mir 5 Männer, sie sollen aber alle 
ihre Stühle mitbringen. 
Merci, Messieurs. Nun bitte jeder seinen Stuhl hochheben und im Kreise gehen. 
Diese Bild hat die Name 'Der geregelte Stuhlgang' 
  
Für meine nächste Bild isch brauche eine sehr schöne Mann. 
Bitte Jacqueline, suche die schönste Mann. 
Bitte, Monsieur, nehmen Sie in jede Hand eine Kerze. 
Diese Bild trägt die Name 'Der Armleuchter' 
 
Für die nächste Bild, Jacqueline, isch brauche eine wunderschöne Dame. 
Bitte, setze Sie auf diese Stuhl. 
Dazu brauche ich noch zwei Herren, bitte hole Sie, Jacqueline! 
Die Herren stellen sich bitte links und rechts neben die Dame und halten das Tuch über ihre Kopf. 
Diese Bild isch habe genannt 'Ein überspanntes Frauenzimmer' 
 
Nun, isch brauche fünf Herren und eine Dame. Bitte hole sie. 
Die Herren stellen sisch bitte in eine Reihe auf, jeder Herr nimmt eine Glas Wasser in die Hand. Die 
Dame darf nun jedem Herren eine Schluck Wasser zu trinken geben. 
Diese Bild heißt 'Suleika tränkt ihre Kamele' 
 
Nun Jacqueline, isch brauche vier große Damen und eine ziemlich kleine Dame.  
Die Damen stellen sisch in eine Reihe auf. Die kleine Dame nimmt diese Brot und kaut fest. 
Diese Bild nenne isch 'Die kürzeste Frist' 
 
Und jetzt, Jacqueline, isch brauche eine wunderschöne, große, schlanke Dame.  
Meine Dame, bitte stellen Sie sich auf diesen Stuhl und breiten die Arme nach vorne aus. 
Diese Bild heißt 'Eine große Dürre kommt über Eusch' 
 
Nun, Jacqueline, isch brauche eine Ehepaar.  
Meine Braut, bitte stellen Sie sich auf diesen Stuhl. 
Der Bräutigam gibt der Braut eine Schnur in die Hand und hält die andere Ende fest. 
Diese Bild hat die wunderschöne Name 'Ein Ehemann lässt seinen Drachen steigen' 
 
 



Nun, Jacqueline, isch brauche eine charakterstarken Mann. Bitte stellen Sie sich auf diese Buch 
(Der Mann tritt auf ein liegendes aufgeschlagenes Buch). 
Titel von diese Bild ist: 'Ein Esel, wie er im Buche steht' 
 
Für die nächste Bild ich brauche eine Mann mit wenig Haaren Jacqueline.  
Setzten Sie sisch bitte auf diese Stuhl, Jacqueline den Spiegel 
(Jacqueline hält einen Spiegel hinter seinen Kopf). 
Diese Bild hat die Name: 'Das Spiegelei' 
  
Darf isch sie bitten alle mal aufzustehen (auch sie dahinten bitte). Wenn alle stehen: 
Diese Bild hat die Name: 'Der Volksaufstand' 
  
Liebe Gäste gleisch kommen wir zu die letzte Bild. Dazu brauchen wir 2 ältere Herren und 2 jung 
gebliebene Frauen. Jacqueline, bitte. 
Bitte stellen sie sisch in eine Reihe, haken sie bitte ein und fangen nun an zu schunkeln. 
Das Bild erwartet uns im Alter und es heißt: 'Gruppensex im Altersheim' 
  
 „Isch habe noch für Sie eine ganz besondere Bild. Isch weiß bei Ihnen kennen Sie alle das. Für diese 
Bild möchte ich gern haben 4 ältere Frauen. Bitte meine Damen stellen Sie sisch vorn in die Reihe 
auf und schauen Sie die Gäste an. Jetzt müssen alle Damen in die Hände klatschen. Und liebe Gäste, 
was meinen Sie ist das für eine Bild? Isch habe genannt diese Bild 'Die Klatschweiber' 
  
Für die letzte Bild bitte ich eine Person zu misch. Jacqueline bring mir bitte die Schnur mit die 
Korken. So mein Dame (oder Herr) ziehen Sie sisch die Schnur bitte hinterher - und die Bild heißt 
"Die Korkenzieher" 
  
Meine Damen und Herren, isch hoffe, meine Bilder haben Ihnen gefallen. Bitte empfehlen Sie mich, 
Pierre den Maler, weiter! 
  
Auf Wiedersehen! 
 


