
  
  

S400 Karnevalsspiel "Romeo und Julia" 

für 2m, 1w Rollen oder 3 m Rollen, 1 Bild, ca. 15 Min. 
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Romeo und Julia 

Sketsch für zwei Männer und eine Frau 
(ggf. kann Julia auch von einem Mann dargestellt werden) 

von Erich Koch 

Szenenaufbau: Auf der Bühne ist der Balkon Julias dargestellt. – Ggf. zwei Garderobenständer 
zwischen die ein Leintuch gehängt wird. - Dahinter steht ein Hocker, so dass Julia über die 
Brüstung schauen kann. Romeo, mit einem völlig verwelkten Rosenstrauß, kommt mit Neapolix - 

Barde, Gitarre umhängen – zu dem Balkon. 

Spielzeit ca. 12 Minuten 

Romeo: Dort ist der Balkon von Julia. Neapolix, rufst du sie mal? Ich traue 
mich nicht. Wirkt sehr schüchtern und trägt eine Kleidung, die ihm viel zu groß 

ist. 

Neapolix: Mein Gott, Romeo, bist du ein Lutscher. Ruf doch einfach ihren 
Namen. Und was hast du denn für Klamotten an? 

Romeo: Ich habe mich im Dunkeln aus dem Haus geschlichen und da muss 

ich aus Versehen die Kleidung von meinem Vater erwischt haben. 
Ich musste mich beeilen, weil meine Mutter im Schlafzimmer ständig 
gerufen hat. 

Neapolix: Was hat sie denn gerufen? 

Romeo: Oh, mein Geliebter, kommst du oder gehst du? 

Neapolix: Wie alt ist dein Vater? 

Romeo: Über sechzig. 

Neapolix: Dann ist er wahrscheinlich gegangen. Los, ruf jetzt deine Julia. 

Romeo: Ich trau mich nicht. Ruf du, Neapolix. Aber leise. Versteckt sich hinter 

ihm. 

Neapolix: Pfeift durch die Finger, ruft: Hei, Tussi, komm mal auf den Balkon. Dein 
Latin Lover drückt sich hier rum. 

Romeo: Spinnst du! Du weckst sie doch auf. 

Neapolix: Ja glaubst du, die schlafwandelt auf den Balkon? Frauen muss man 

gleich zeigen, wer der Herr im Haus ist. Hast du eigentlich schon 
mal mit ihr…? 

Romeo: Natürlich! Ich habe schon mal ihr Strumpfband auf der Wäscheleine 

geküsst. 

Neapolix: Mensch Romeo, ich meine, hast du schon mit ihr…, 


