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Mona: Hallo liebe Zuhörer/-innen! Willkommen bei unserer Show 
„Wer ist es wohl“? 

Sinéad: Dankeschön, dass ihr heute eingeschaltet habt. 

Mona: Hier sprechen… 

Sinéad: … Mona und Sinéad. 

Mona: Heute interviewen wir einen ganz besonderen Gast! 

Sinéad: Herzlich Willkommen Herr…. 

Käferbohne: … Pschhhhhhh, das bleibt privat! Wir wollen doch nicht 
das Gewinnspiel schon auflösen.  

Mona: Entschuldigung, erzählen Sie doch etwas von Ihnen. 

Käferbohne: Sehr gerne Madam, was wollen Sie denn wissen? 

Sinéad: Ihren Lebenslauf, alter Herr. 

Käferbohne: Wo soll ich denn anfangen? 

Mona: Erzählen Sie uns doch von Ihrer Kindheit. 

Käferbohne: Meine Kindheit war sehr schön, doch meine Vorfahren 
mussten oft auswandern. Sie kamen erst 1870 nach Europa. Ich 
wurde vor allem in der Steiermark sehr beliebt. Mich sieht man oft im 
Gasthaus.... 

Sinéad: Das klingt nach einem interessanten Leben!  

Käferbohne: Dankeschön! 
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Mona: Hier noch ein paar Tipps von unserem Gast. Er ist klein und 
braun gefleckt, er ist sehr beliebt in der Steiermark und manche 
Leute mögen ihn nicht, weil er größer ist als andere von seiner Sorte. 
Melden Sie sich und raten mit, wer der besondere Gast ist. Für den 
Gewinner gibt es eine hohe Belohnung. Nun eine kurze 
Werbeunterbrechung, bis gleich.  

Sinéad: Wir sind wieder zurück! 

Mona: Viele von euch dachten, dass der berühmte Garfield bei uns 
wäre. 

Sinéad: Doch das ist falsch! 

Mona: Bitte, nun lösen wir das spannende Rätsel auf. Stellen Sie sich 
einmal vor! 

Käferbohne: Hallo, ich bin Herr Käferbohne Herbert, bin 80 Jahre alt 
und wohne in einer Dose. 

Mona: Jetzt ist es gelöst, es hatte nur einer unter euch richtig, das ist 
Matilda Mayer. Herzlichen Glückwunsch, Matilda. Danke für Ihren 
Besuch, Herr Käferbohne, wir haben uns sehr gefreut! 

Sinéad: Auf Wiedersehen, alter Herr! 

Käferbohne: Ich bin erst 80, aber danke. Auf Wiedersehen, ihr 
Hübschen! 

 


