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Zwei Frauen beim Kaffeeklatsch.
Simone (Gastgeberin)= genannt auch Schnäppi von Schnäppchen
Cordula (Besucherin)= beeindruckt von Simone und ihrem umfangreichen Kaufrausch
S: Hallo Cordula, komm doch rein, habe schon alles vorbereitet.
C: Mmh. Das duftet aber lecker hier, hast du wieder selbst etwas gebacken?
S: Ja, natürlich, wo denkst du denn hin. Ich kann meinen Gast doch nicht mit gekauftem Kuchen
gegenübertreten.
Obwohl neulich gab es bei Marktkauf eine Backmischung im Angebot, die war
sehr köstlich und günstig noch dazu.
(S serviert die Erdbeertorte)
C: Oh, Erdbeertorte! Sind das eigene aus dem Garten?
S: Nein, die baue ich schon lange nicht mehr an, das macht einfach zu viel Arbeit.
Naja und wenn man ein bisschen nach den Preisen guckt, da bekommt man schon ganz günstig
frische Erdbeeren.
C: Ja, aber schmecken diese dann? Manchmal habe ich das Gefühl,nur Erdbeeren zu essen,
aber nicht zu schmecken.
S: Nun hör bloß auf Cordula, Klaus sagt das auch immer, aber ich finde sie vorzüglich!
Probier doch ruhig, diese habe ich vom Erdbeerhof Karlshagen, sie waren schon ein bisschen
alt und überreif, aber dafür nur 50 Cent teuer.
(C lächelt säuerlich, hat aber keinen Appetit mehr)
C: Ja, man sieht es!
Aber nun erzähl doch mal, ihr wolltet doch neulich zum verkaufsoffenen Sonntag in die Stadt.
Habt ihr was bekommen? Du weißt schon, das Geschenk für Christine.
S: Na, wenn du wüsstest.
Klaus hatte ja nicht so recht Lust, aber dann war er ganz begeistert,
weil wir ein Schnäppchen nach dem anderen gemacht haben.
C: (bewundernd) Wirklich, ihr habt ein Glück! Du scheinst da ein Händchen zu haben.
S: Naja, zuerst gingen wir nur schlendern und dann sah ich im Schaufenster eine wunderschöne
Glasvase, mit geschliffenem Glas. Ich gleich zu Klaus- guck mal, das wäre doch etwas für
unsere Christine, die hat sie bestimmt noch nicht.
Klaus meinte nur, dass Christine ja nicht so ein Blumenfreund ist.
C: Naja, da hat er recht, schließlich ist der eine Blumentopf nach 2 Tagen schon eingegangen.
S: Ja, na und? Aber diese Vase war echt günstig. Sie hat hier (zeigt die Vase) einen kleinen Riss,

aber sonst ist sie total Top! Und ich meine für 4€ kann man nichts sagen.
C: (verzieht das Gesicht) Na, wirklich, ein sehr guter Kauf!
Aber, was habt ihr noch bekommen?
S: Wir sind dann noch im Schuhgeschäft gewesen – ich liebe das ja!
Ich brauchte mal wieder ein neues Paar Sandalen. Und du wirst es nicht glauben...
C: Gab es eins im Angebot?
S: Nicht nur eins sag ich dir. Man bekam 2 zu einem Preis, es waren zwar die gleichen,
aber was man hat, das hat man! Schließlich kann ein Paar immer mal kaputt gehen.
Außerdem bekam man noch eine Tasse Kaffee gratis, das war ja was für Klaus!
C: Wie kommt es nur, dass ihr immer so tolle Schnäppchen schlagt?
S: Na, das war noch nicht alles meine Liebe. Das war noch ganz am Anfang der Shoppingmeile.
C: Sag jetzt nicht, ihr habt noch mehr bekommen!
S: Bekommen? Hinterher geschmissen wurde es uns!(lacht lauthals)
C: Schuhe? Lippenstift?Oder wieder eins von deinen günstigen Parfüms?
S: Ganz anders! Also wir wieder auf Kurs. Bahnen uns den Weg durch die Menge.
Und da fällt mein Blick doch auf einen Kleiderständer. Männerbekleidung.
Du weißt schon, der neue Laden an der Ecke da. Ich zu Klaus- da lass uns mal hin.
C: Er war bestimmt begeistert. So einkaufswütig kenne ich ihn gar nicht!
S: Naja, zunächst hatte er auch nicht so Lust, aber dann...
schau mal.......(hält Hemd hin) .... ist das nicht wunderschön?
Mir hat es gleich gefallen!
C: Ja, total schön. Und Klaus?
S: Das Hemd passte ihm wie angegossen, er musste nur den Bauch ein wenig einziehen,
aber das macht ja nichts. Schließlich gab es das Hemd nur noch in dieser Größe
und das war im Angebot. Da wird er schon rein passen. Rate mal wie günstig?
C: Du wirst es nicht glauben, aber das ist genau das gleiche Hemd, das ich für Helmut neulich
gekauft habe.
S: Na, dann habe ich wohl wieder das Schnäppchen geschlagen? (grinst überlegen)
C: Naja, ich habe 15€ dafür bezahlt, weil es nicht mehr zur neuesten Mode gehört.
S: Was???????????(schreit völlig entgeistert)
Ich habe 30€ dafür bezahlt, schon gesenkt und dabei sollte es die neueste Kollektion
von Armani sein.
C: Na dann guten Appetit. (beißt voller Lust vom Stück Kuchen ab)

