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1. Szene 
 

Personen: alle 
 

Bühnenbild: im Wohnzimmer 
 

 
In einem gemütlichen Wohnzimmer ist im Hintergrund 
weihnachtliche Musik zu hören. Anna summt mit, zündet zwei 
Kerzen am Adventkranz an, stellt einen Teller mit Keksen und 
Teegeschirr auf den Tisch. Es läutet an der Tür, Anna öffnet. 

 
Anna:  

Grüß dich, Laura! Schön, dass du da bist. 
 

Laura:  
Hallo, Anna, ich habe mich schon so auf unseren heutigen 
Nachmittag gefreut. Sind Klara und Elif noch nicht da?  

 
Anna:  

Nein, aber sie werden sicher bald kommen. Nimm bitte Platz! 
 

Laura: (zieht die Jacke aus und setzt sich zum Tisch)  
Wie schön du alles hergerichtet hast. Sehr stimmungsvoll.  

 
Anna:  

Ich liebe den Advent, diese Besinnlichkeit, diese … 
 

Es läutet abermals an der Tür. 
 

Anna: (geht zur Tür und öffnet sie, Klara und Elif treten ein) 
Hallo, wir haben schon auf euch gewartet.  

 
Klara: (zieht den Mantel aus und setzt sich zum Tisch)  

Hallo, ihr beiden. (umarmen sich) Endlich ein paar ruhige 
Momente in dieser hektischen Zeit. 
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Elif:  
Schön, dass es heute geklappt hat. Bei uns ist so viel los in der 
Arbeit. Ich finde kaum noch Zeit für andere Dinge. 

 
Laura: (gestresst) 

Bei uns in der Firma war es auch sehr mühsam. Der Chef 
möchte, dass bis Weihnachten alles rechtzeitig fertig wird. 
Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. 

 
Anna:  

Ist dir deine neue Kollegin keine große Hilfe?  
 

Laura: (lacht kurz auf)  
Die ist seit fast zwei Wochen im Krankenstand, hat sich 
angeblich die Hand verstaucht, weil sie auf einer Eisplatte 
ausgerutscht ist. 

 
Elif: (spöttisch) 

Ja, ja, und an den anderen bleibt die Arbeit hängen. Bei uns 
im Geschäft ist auch so viel los. Alle hetzen durch die Gegend, 
von Ruhe und Besinnlichkeit ist nichts zu spüren. 

 
Anna: (versöhnlich) 

Dafür machen wir es uns heute so richtig gemütlich. Probiert 
einmal von meinen Keksen. Ich habe diese Woche schon 
sieben Sorten gebacken. 

 
Alle greifen zu und kosten.  

 
Laura: (bewundernd) 

Wie viel Mühe du dir immer wieder machst. Sie schmecken 
einfach herrlich. 

 
Klara: (schmatzend) 

Da kann ich dir nur zustimmen. 
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Anna:  
Wie fandet ihr das Weihnachtsfest in der Schule letzte 
Woche? 

 
Klara: 

Das Hirtenspiel der Kinder war einfach entzückend! 
 

Anna:  
Und die Flötengruppe hat die feierliche Stimmung noch 
unterstrichen. 

 
Elif:  

Mich berührt immer die Geschichte von der Herbergssuche. 
Die geht bei mir direkt ins Herz. 

 
Laura:  

Ja, es tut richtig weh, wenn man bedenkt, dass sich niemand 
erbarmt hat, Maria und Josef einen Platz zum Schlafen 
anzubieten. 

 
Anna:  

In einem Stall mussten sie unterkommen, weil sich kein 
Mensch um sie gekümmert hat. 
 

Laura:  
Dass Menschen so herzlos sein können …  

 
Es läutet an der Tür. 

 
Klara:  

Erwartest du noch jemanden?  
 

Anna: (geht zur Tür, um zu öffnen)  
Nein, ich kann mir nicht denken, wer das ist. 

 
Zwei Sanitäter betreten den Raum. 
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1. Sanitäter:  
Guten Tag, sind sie Frau Guth? 
 

Anna:  
Grüß Gott, ja. Was führt Sie zu mir? 

 
2. Sanitäter: (hält einen Hamsterkäfig in der Hand)  

Grüß Gott. Ihr Nachbar, Herr Berger, hatte einen 
Schwächeanfall. Wir nehmen ihn für ein paar Tage mit ins 
Krankenhaus zur Beobachtung.  

 
Anna:  

Oje, der Arme.  
 

Klara: (besorgt) 
Hoffentlich nichts Ernstes? 

 
2. Sanitäter:  

Nein, wir glauben, dass er in ein paar Tagen wieder fit ist. 
 

Elif:  
Was machen Sie mit dem Käfig? 

 
2. Sanitäter:  

Das ist Herrn Bergers Hamster. Den kann er unmöglich mit 
ins Krankenhaus nehmen. 

 
1. Sanitäter:  

Darum würde er Sie, Frau Guth, bitten, ob Sie für ein paar 
Tage auf das Tier aufpassen könnten.  

 
Anna: (abwehrend) 

Also, ich weiß nicht … 
 

Klara:  
So ein Tier riecht doch sicher sehr unangenehm. 
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Laura:  
Außerdem sind Hamster nachtaktiv. Der läuft in seinem 
Hamsterrad stundenlang herum und du kannst bestimmt 
kein Auge zu tun. 

 
Anna:  

Und das bei meinem leichten Schlaf. Vielleicht überträgt er 
auch Krankheiten?  

 
Elif:  

Ich habe einmal gehört, dass Ratten … 
 

2. Sanitäter: (unterbricht) 
Das ist ein kleiner, süßer Hamster in einem Käfig. Der ist 
bestimmt ganz harmlos. 

 
Laura: (zu Anna)  

Du weißt ja gar nicht, ob du gegen Hamster allergisch bist.  
 

Anna:  
Ja, genau. Und gerade jetzt in der Adventzeit kann ich keine 
zusätzliche Belastung gebrauchen. Der Weihnachtsputz 
steht an und (zu den Sanitätern) es tut mir sehr leid, meine 
Herren, aber ich kann Ihnen leider nicht helfen. 

 
2. Sanitäter: 

Was machen wir jetzt mit dem Hamster?  
 

1. Sanitäter:  
Ich habe keine Ahnung. Wir werden ihn wohl ins Tierheim 
bringen müssen. 

 
Beide Sanitäter:  

Auf Wiedersehen! 
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Anna:  
Auf Wiedersehen, meine Herren und liebe Grüße an Herrn 
Berger. 

 
Klara:  

Wir wünschen ihm alles Gute! 
 

Laura:  
Gute Besserung! 

 
Die Sanitäter gehen ab, Anna setzt sich wieder zum Tisch. 

 
Laura:  

Der arme Herr Berger. 
 

Klara:  
Hoffentlich geht es ihm bald besser.  

 
Anna:  

Ich wünsche ihm, dass er zu den Feiertagen wieder zu Hause 
ist. 

 
Elif:  

Ja, gerade zu Weihnachten ist es schön, zu Hause zu sein und 
im Kreis der Familie das Fest der Liebe zu feiern.  

 
Anna:  

Herr Berger hat, glaube ich, keine Verwandten. Ich sehe ihn 
immer alleine spazieren gehen. 

 
Laura:  

Traurig, wenn man so gar niemanden hat, mit dem man 
feiern kann.  

 
Klara:  

Wie feiert ihr in diesem Jahr? 
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Anna:  
So wie immer. Am Nachmittag machen wir einen 
Spaziergang. Um 19 Uhr gibt es einen feinen Gänsebraten. 
Danach kommt die Bescherung, dann läuft das 
Fernsehprogramm und um 22 Uhr machen wir uns auf zur 
Mitternachtsmette. 

 
Laura:  

Bei uns ist es immer ein wenig anstrengend. Die Kinder 
können es kaum erwarten, bis endlich das Christkind kommt, 
und quengeln herum. Peter macht es sich im Wohnzimmer 
gemütlich und an mir bleibt die ganze Arbeit hängen. 

 
Elif:  

Wir sind nur am Heiligen Abend zu Hause, denn am ersten 
Weihnachtsfeiertag geht es ab in den Skiurlaub.  

 
Klara:  

Wir sind in diesem Jahr bei meiner Schwester und ihrer 
Familie eingeladen. Ich freu mich schon darauf. Wir haben 
uns seit einem Jahr nicht mehr gesehen. 

 
Anna:  

Schön, wenn zu Weihnachten alle zusammenkommen. 
Schade, dass man während des Jahres nicht die Zeit hat, um 
sich zu treffen. 

 
Klara:  

Das nehmen wir uns jedes Jahr fest vor. Aber du weißt ja, wie 
das ist. Jeder hat seine Arbeit und seine Verpflichtungen und 
ehe man sich versieht, ist schon wieder ein Jahr vorbei. 

 
Laura:  

Das kenne ich auch. Man müsste sich viel mehr Zeit nehmen. 
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Elif:  
Da stimme ich dir zu. Zeit ist das schönste Geschenk, das wir 
anderen geben können. 

 
Das Telefon klingelt. Frau Meier kommt seitlich auf die Bühne, 
wird aber von den anderen nicht gesehen. 

 
Anna: (hebt ab)  

Grüß Gott, hier spricht Guth! 
 

Frau Meier:  
Hallo, Frau Guth, hier spricht Meier! 

 
Anna: (verzieht das Gesicht und sagt mit süßer Stimme) 

Frau Meier, wie geht es Ihnen denn? 
 

Frau Meier: (traurig) 
Leider gar nicht gut. Ich fühle mich sehr alleine, seit mein 
Mann nicht mehr da ist.  

 
Anna:  

Das tut mir sehr leid für Sie, Frau Meier … 
 

Frau Meier:  
Deshalb würde ich Sie gerne einmal einladen. Ich habe einen 
Kuchen gebacken … 

 
Anna: (beginnt stark zu husten und spricht mit heiserer Stimme)  

Das ist eine gute Idee, Frau Meier. Aber im Moment ist es ganz 
schlecht. Ich glaube, ich habe mir einen Virus eingefangen. 
Mir geht es gar nicht gut. Da würde ich Sie nur anstecken. 

 
Frau Meier:  

Oh, das ist aber schade. Da wünsche ich Ihnen gute 
Besserung. Vielleicht passt es ein anderes Mal. 

 
ENDE DER LESEPROBE 
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