SpongeBob Sketch
Season 8 Folge 5
SpongeBob und Patrick beobachten Motorboote und fragen sich, wie es wohl ist erwachsen zu
sein. Patrick schläft dabei ein und als SpongeBob ihn durch ein zwicken in den Fuß aufweckt,
erleben die beiden eine Überraschung….
Patrick:

Was soll denn der Quatsch? (verschlafen)

SpongeBob:

Patrick, du hast einen Bart?! (aufgeregt; erstaunt)

Patrick:

Ach so. (Patrick ist gelangweilt, versteht die Aufregung von SpongeBob gar nicht)

SpongeBob:

Du siehst richtig erwachsen aus mit deinem neuen Bart! (SpongeBob zeigt auf
Patrick)

Patrick:

Oh, meinst du wirklich? Korall! (Patrick ist nun ganz aufgeregt)

Währenddessen nähert sich Thaddäus den beiden…
Thaddäus:

Ganz genau! Und übrigens weiß jeder, dass Erwachsene nicht mit Kindern spielen.
Und zu diesem Anlass möchte ich unserem Seestern recht herzlich gratulieren und
ihm viel Glück wünschen bei seinen ersten Schritten hinein ins Erwachsenenleben.
Ein Vollbart ist dafür ein guter Anfang. (Thaddäus ist sehr überzeugt von sich)

Patrick:

Ich würde gerne in Erfahrung bringen was gereifte Persönlichkeiten wie Thaddäus
tun. Zeigst du es mir bitte? (Patrick will Thaddäus beeindrucken)

Thaddäus:

Was soll ich? (Thaddäus ist verwundert)

Patrick:

Es wir zeigen (mehrmals wiederholen)! Oh bitte, bitte, darf ich? (Patrick will
Thaddäus unbedingt überzeugen)

Thaddäus:

Hmmm… Ich weiß ich werde das noch bereuen. Aber also gut, ich werde mich dieser
Herausforderung stellen. (Thaddäus ist genervt, erfüllt Patrick jedoch trotzdem seinen
Wunsch)

Patrick:

Huraaaaaaaaa! (Patrick springt auf und ab vor Freude)

Thaddäus:

In der Hoffnung das endlich Frieden und erwachsenen Verhalten in dieser
Nachbarschaft herrscht. (Thaddäus redet mit sich selbst)

SpongeBob:

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh … (SpongeBob springt nervös auf und ab und schnips
mit den Fingern in der Luft)

Thaddäus:

WAS??? (schreit)

SpongeBob:

Darf ich bitte auch dabei sein?

Thaddäus:

Warum zur heiligen Heckflosse sollte ich dir erlauben dabei zu sein? (Thaddäus ist
genervt)

SpongeBob:

Weil dein Unterricht im Erwachsensein vielleicht auch auf mich abfärbt und du so
gleich zwei Schritte in Richtung von Ruhe und Entspannung machst. (SpongeBob will
Thaddäus unbedingt überzeugen.)

Thaddäus:

Oh, das klingt ja sinnvoll. Wirkt die Erwachsenenschulung denn schon bei dir?
(Thaddäus erkennt seinen Vorteil in der Situation)

SpongeBob:

Heißt das ja? (SpongeBob freut sich riesig)

Thaddäus:

Okay. (Gibt genervt nach und stimmt zu, dass auch SpongeBob bei ihm zur
„Erwachsenen - Schule“ gehen darf
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