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1. Szene 
 

Personen: alle 
 

Bühnenbild: im Himmel 
 

 
Das Christkind kommt herein und setzt sich an den Computer. Auf 
dem Ruhelager schlafen die drei Auslieferungsengel noch tief und 
fest. Am anderen Bühnenrand sitzen die Kinder, die während des 
Stücks ihren jeweiligen Brief an das Christkind bzw. den 
Weihnachtsmann vorlesen. Der Weihnachtsmann kommt gut 
gelaunt auf die Bühne. 

 
Weihnachtsmann:  

Guten Morgen, alle zusammen! Aufwachen! Aufwachen! 
Aufwachen! (zum Christkind) Bereit für einen letzten 
anstrengenden Arbeitstag? 

 
Die Engel beginnen, sich unter der Decke zu bewegen und sich 
hin- und herzuwälzen.  

 
Christkind: (freundlich) 

Guten Morgen, mein Freund! Selbstverständlich bin ich 
bereit. Ich muss nur noch den Computer hochfahren.  

 
Weihnachtsmann: (skeptisch)  

Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen, dass die Briefe an 
uns jetzt auch schon mit dem Immel gesendet werden. 

 
Christkind: (spricht deutlich)  

Das heißt E-Mail, Weihnachtsmann, nicht Immel! 
 

Santa Claus: (kommt auf die Bühne)  
Was ist mit dem Himmel? 
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Christkind: 
Oje! Hast du schon wieder schlecht gehört? Du musst jetzt 
wirklich einmal zum Ohrenarzt, Santa Claus.  

 
Santa Claus: 

Wieso? Ihr habt doch vom Himmel gesprochen, oder? 
 
Christkind: 

Wir haben nicht vom Himmel gesprochen, sondern von E-
Mail. Der Weihnachtsmann sagt immer Immel dazu und das 
stimmt nicht.  

 
Santa Claus: (zum Weihnachtsmann) 

Da hat das Christkind völlig recht, großer Bruder. E-Mail 
kennt heutzutage jeder.  

 
Weihnachtsmann: (resigniert) 

Ja, ja, ich weiß, ich weiß – ich bin entsetzlich unmodern. 
 

Santa Claus: (sagt im spaßhaften Ton)  
Bist eben schon ein alter Mann. 

 
Weihnachtsmann: 

Mach dich nur lustig über mich!  
 

Santa Claus: (klopft dem Weihnachtsmann liebevoll auf die 
Schulter) 

Take it easy, großer Bruder! Wir werden alle nicht jünger. So, 
ich bin dann mal weg. Falls jemand fragt nach mir, ich muss 
noch in mein Londoner Büro, um ein paar Aufträge zu 
erledigen. See you later, bye-bye! (winkt und geht ab) 

 
Weihnachtsmann: (nachdenklich) 

Vielleicht bin ich ja wirklich zu alt für diese moderne Technik.  
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Christkind:  
Aber nein, Weihnachtsmann. Du bist doch nicht zu alt. Das 
kriegen wir schon hin. 

 
Weihnachtsmann:  

Wir werden sehen. Aber jetzt ran an die Arbeit!  
 

Christkind: 
Ich habe meine E-Mails schon geöffnet. 

 
Weihnachtsmann:  

Ich bleibe in diesem Jahr lieber noch bei meinen Briefen.  
 

Der Weihnachtsmann nimmt einen Brief und schneidet ihn auf. 
Das 1. Kind (Stefanie) liest vor. 

 
Stefanie:  

Liebes Christkind, lieber Weihnachtsmann! Ich wünsche mir 
zu Weihnachten einen Computer mit Internetanschluss, 
damit ich meiner Oma in Australien E-Mails schreiben kann. 
Die Post dorthin dauert so lange. Sie ist ganz alleine. Und so 
hätte sie ein bisschen Abwechslung, wenn wir 
zwischendurch per Mail plaudern könnten. Viele liebe Grüße 
von eurer Stefanie. 

 
Christkind: (zum Weihnachtsmann) 

Siehst du, wie nützlich das E-Mail-Schreiben sein kann? 
 

Weihnachtsmann: 
Hm, hm, hm. Ich gebe zu, in diesem Fall ist es bestimmt eine 
gute Sache. (wendet sich ans Publikum) Ob ich vielleicht 
doch so einen Kurs machen soll? Na ja! (macht eine 
beschwichtigende Handbewegung) Ist ja noch Zeit bis 
nächstes Jahr. Jetzt wird einmal gearbeitet. (ruft) Engel eins, 
bitte kommen! 
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1. Engel: (streckt sich, gähnt herzhaft und reibt sich die Augen) 
Uaah! Was ist? Wie spät ist es? Es ist doch noch total dunkel. 
Ich will weiterschlafen. 

 
Weihnachtsmann: (streng) 

Es wird Zeit zum Aufstehen! Flügel anziehen und dann 
Meldung bei mir machen! Es gibt die ersten Aufträge. 

 
1. Engel: (nimmt die Flügel vom Kleiderständer und legt sie an)  

Bin ja schon fast wach. Hier bin ich, Boss! 
 

Weihnachtsmann:  
Geh bitte ins Geschenkelager, verpack rasch einen Computer 
mit Internetzubehör und bring alles zu Stefanie!  

 
1. Engel: (gähnt noch einmal) 

Geht klar, Chef!  
 

Weihnachtsmann: (streng) 
Aber nicht trödeln, so wie gestern. (wendet sich ans 
Publikum) Es ist ein Jammer mit diesen Engeln heutzutage. 
Manche sind so unkonzentriert, dass sie dreimal fliegen 
müssen, bis ein Auftrag erledigt ist. Und die Zeit geht uns 
dann ab. 

 
1. Engel: (läuft weg) 

Da gehöre ich sicher nicht dazu! Du wirst sehen, 
Weihnachtsmann, ich bin in null Komma nix wieder da. 

 
Weihnachtsmann: (beschwichtigend) 

Ist schon gut. Jetzt zisch ab!  
 

Christkind: 
So, schauen wir einmal, was in der Mailbox alles drinnen ist. 
Halleluja, gleich drei neue Nachrichten!  
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Patrick:  
Liebes Christkind! Ich hoffe, meine Mail erreicht dich noch 
rechtzeitig. Ich wünsche mir heuer nur ein Snowboard. Sonst 
nichts. Ah so, ja! Schnee wäre auch nicht schlecht in den 
Weihnachtsferien, aber der wird wohl nicht so leicht zu 
beschaffen sein. Liebe Grüße, dein Patrick. 

 
Christkind: (spricht vor sich hin)  

Da hast du wohl recht, lieber Patrick. Das mit dem Schnee ist 
nicht so einfach. Aber das Snowboard ist so gut wie 
unterwegs. (ruft) En-gel zwei-ei! 

 
2. Engel: (rappelt sich auf) 

Ja, ja! Ich komm ja schon! Kann man denn nicht einmal in 
Ruhe ausschlafen? 

 
Christkind: (streng) 

Geschlafen wird nach Weihnachten. Jetzt gibt es was zu tun! 
Zack! Zack! Ein Snowboard verpacken und an den Patrick in 
Königswiesen liefern. 

 
2. Engel: (nimmt die Flügel vom Kleiderständer und legt sie an) 

Wenn ich groß bin, werde ich ein Christkind. Dann kann ich 
auch die anderen herumkommandieren. (trotzig im 
Abgehen) 

 
Christkind: 

Genau! Das machst du! Bis es aber so weit ist, bringst du noch 
die Geschenke zu den Kindern. 

 
Der Weihnachtsmann nimmt das nächste Kuvert vom Stapel, 
schneidet es auf und zieht den Brief heraus. Das 3. Kind (Conny) 
liest vor. 
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Conny:  
Lieber Weihnachtsmann! Ich bin schon seit zwei Wochen im 
Krankenhaus und das ist furchtbar langweilig. Ich wünsche 
mir ein paar Bücher und solche Hefte, in denen viele 
Rätselaufgaben drinnen stehen. Die löse ich nämlich so 
gerne. Da kann mir auch mein kleiner Bruder dabei helfen, 
wenn er mich besucht. Vielen Dank schon einmal im Voraus, 
deine Conny. 

 
Weihnachtsmann: (ruft)  

Engel drei!  
 

Der Engel kommt schon mit den angelegten Flügeln herbei und 
der Weihnachtsmann übergibt ihm das Kuvert. 

 
3. Engel: (im Abgehen) 

Ich hab’s schon gehört und bin bereits unterwegs. Ich 
schreibe auch dazu, dass du der kleinen Conny gute 
Besserung wünschst. Ist das okay? 

 
Weihnachtsmann: (lobend) 

Gut mitgedacht, Engel drei, dickes Lob! 
 

Santa Claus: (kommt außer Atem auf die Bühne) 
Kann mir jemand helfen? 

 
Christkind: (besorgt)  
  Was ist denn los, Santa Claus? 
 
Santa Claus: (fuchtelt nervös mit den Armen)  

Ich hab mächtig Stress! Eines meiner Rentiere, Rudolf, hat 
starken Schnupfen.  
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