
 

 

  

Voller Wunder 

 
Lösegeld für den Weihnachtsmann 

Rudolf Gigler 

011 unda.at 



 

 2 

011 
Lösegeld für den Weihnachtsmann 

 
Rudolf Gigler 

 
AUFFÜHRUNGSRECHT 

(für Schulen und Laienspielgruppen) 
 
 
Mit dem Kauf dieses Theaterstücks haben Sie das Recht erworben, 
das Theaterstück in Ihrer Schule aufzuführen. Das Recht ist zeitlich 
ab dem Erwerb auf ein Jahr begrenzt und beinhaltet innerhalb 
dieser Zeit beliebig viele Aufführungen.  
 
Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf gemacht 
werden. Die Weitergabe der Texte an andere ist nicht gestattet.  
 
Der UNDA Verlag behält sich alle Rechte, wie zum Beispiel die der 
Übersetzung, Streaming- und Rundfunkübertragung, Verfilmung 
sowie aller anderen Medien, vor. 
 
Diese Bestimmungen schützen das geistige Eigentum der an der 
Reihe beteiligten Autoren und Bearbeiter. 
  
 
Charakter Identitäten: Während einige Rollen als männlich 
oder weiblich vermerkt sind, steht es frei jede Identität zu 
erweitern. Fast alle Rollen können männlich, weiblich oder 
nicht-binär sein. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in 
den Stücken auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung 
verzichtet. 
 
 
 

© by UNDA Verlag 
 

www.unda.at 
 



 

 3 

Inhalt 
 

Der Weihnachtsmann verlässt in der Vorweihnachtszeit den 
Nordpol, um den Zustellungsplan für den 24. Dezember neu zu 
organisieren. Auf der Suche nach einer neuen Adresse trifft er auf 
vier Männer, die er um Auskunft bittet. Diese Männer stellen sich 
jedoch als Diebe heraus und wollen Geld. Da der Weihnachtsmann 
aber keines besitzt, wird er von den Männern entführt. Für seine 
Freilassung verlangen sie ein hohes Lösegeld, das auch tatsächlich 
von den Menschen gespendet wird. Der Weihnachtsmann 
überzeugt die Diebe jedoch von der Unehrenhaftigkeit ihrer Tat. 
Die Männer sehen es schlussendlich ein, lassen den Weihnachts-
mann frei und spenden das Lösegeld mittellosen Menschen.  
 

 
Personen 

 
Erzähler  ......................................................................................................  5 Einsätze 

Weihnachtsmann  ..............................................................................  30 Einsätze 

1. Helfer  ........................................................................................................  4 Einsätze 

2. Helfer ........................................................................................................  4 Einsätze 

3. Helfer ........................................................................................................  4 Einsätze 

4. Helfer ........................................................................................................  4 Einsätze 

Rudolf, das Rentier ..............................................................................  5 Einsätze 

1. Dieb  ...........................................................................................................  13 Einsätze 

2. Dieb ...........................................................................................................  19 Einsätze 

3. Dieb ...........................................................................................................  20 Einsätze 

4. Dieb ...........................................................................................................  14 Einsätze 

Zeitungsverkäufer  ..............................................................................  3 Einsätze 

1. Frau .............................................................................................................  2 Einsätze 

2. Frau ............................................................................................................  3 Einsätze 

Polizist ...........................................................................................................  2 Einsätze 



 

 4 

1. Szene 
 

Personen: Erzähler, Weihnachtsmann, Helfer, Rudolf 
 
Bühnenbild: in der Weihnachtswerkstatt 

 
 

Die Helfer des Weihnachtsmannes sitzen entspannt an den 
Tischen und spielen „Mensch ärgere Dich nicht“. 

 
Erzähler:  

In der Verpackungszentrale der Weihnachtsgeschenke ging 
es ruhig und entspannt zu, wie selten in den Jahren zuvor. 
Keine Hektik, kein Stress, alles lief anscheinend wie 
geschmiert. Dem Weihnachtsmann kam das seltsam vor 
und er rief deshalb seine Helfer zu sich. 

 
Weihnachtsmann: (ernst) 

Liebe Helfer und Helferinnen, wie ihr wisst, sind es nur mehr 
wenige Tage bis zur Auslieferung der Geschenke. Mit 
größter Verwunderung stelle ich fest, dass ihr untätig 
herumsitzt und sogar „Mensch ärgere Dich nicht“ spielt. 

 
1. Helfer: (stolz) 

Herr Weihnachtsmann, mit größter Freude gebe ich Ihnen 
bekannt, dass wir in diesem Jahr mit unseren 
Vorbereitungen sehr gut in der Zeit liegen. 

 
2. Helfer: 

Im Vergleich zum Vorjahr sind wir sogar weit voraus. 
 

3. Helfer: 
Dann können wir in Ruhe weiterspielen. 

 
4. Helfer: (zum 3. Helfer) 

Du bist dran mit Würfeln. Aber wehe, du wirfst mich wieder 
raus! 
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Weihnachtsmann: (erfreut) 
Oh, das höre ich sehr gerne. Wenn wirklich alles so gut läuft, 
bekommt ihr alle einen Tag frei. 

 
2. Helfer: 

Herr Weihnachtsmann, wollen Sie nicht auch mitspielen?  
 

3. Helfer: (begeistert) 
Das wäre cool! 

 
4. Helfer: 

Statt „Mensch ärgere Dich nicht“ spielen wir dann 
„Weihnachtsmann ärgere Dich nicht“. 

 
Weihnachtsmann: 

Danke für die Einladung. Ich hätte gerne mitgemacht, aber 
ich habe keine Zeit. Es gibt einige neue Zustelladressen, die 
ich mir noch genauer ansehen muss, damit ich am 24. keine 
Zeit verliere. Auch einige Geschenke werde ich gleich in 
einem Geheimversteck unterbringen. Dann müssen die 
Rentiere am Weihnachtsabend nicht so schwer schleppen. 

 
Die Helfer beginnen zu kichern und zu lachen. 

 
Weihnachtsmann: (verwundert) 

Warum lacht ihr? 
 

1. Helfer: 
Herr Weihnachtsmann, kennen Sie das neueste Gedicht 
über unseren Rudolf? 

 
Weihnachtsmann: 

Nein, kenne ich nicht. 
 

2. Helfer: (spöttisch) 
War einst ein kleines Rentier, Rudolf wurde es genannt 
und seine rote Nase war im ganzen Land bekannt.  



 

 6 

3. Helfer: 
Nachts leuchtet sie im Dunkeln, wie ein Eisenbahnsignal. 

 
4. Helfer: 

Und alle Züge hielten ...  
 

Weihnachtsmann: (unterbricht streng) 
Stopp! Das will ich nicht gehört haben! 

 
Rentier Rudolf kommt erbost auf die Bühne.  

 
Rudolf: 

Ich auch nicht! Wenn ihr frechen Kerle nicht aufhört, mich 
zu ärgern, könnt ihr die Pakete selbst hinunterbringen. Beim 
Schleppen der Geschenke vergeht euch dann schnell das 
Lachen. 

 
1. Helfer: (schuldbewusst) 

Okay, Rudolf, es war nicht böse gemeint. 
 

Rudolf: 
Gut, dann sagt bitte sofort das richtige Gedicht auf, damit 
alle wissen, was ich geleistet habe. 

 
Weihnachtsmann: 

Laut und deutlich! 
 

Die Helfer stellen sich nebeneinander auf und sprechen zum 
Publikum. 

 
1. Helfer: 

War einst ein kleines Rentier, Rudolf wurde es genannt 
und seine rote Nase war im ganzen Land bekannt. 

 
2. Helfer: 

Sie leuchtet nachts im Dunkeln, heller noch als jeder Stern. 
Trotzdem war Rudolf traurig, denn nicht einer hat ihn gern. 
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3. Helfer: 
Dann an einem trüben Tag sagte der Weihnachtsmann: 
„Rudolf, zeig mir den Weg, führ du den Schlitten sicher an!“  

 
4. Helfer: 

Und alle Tiere riefen: „Rudolf, du bist unser Held! 
Und deine rote Nase ist die beste auf der Welt!“ 

 
Weihnachtsmann: 

Ja, Rudolf, das war wirklich eine große Heldentat von dir. 
 

Rudolf: (stolz) 
Es war ein Kinderspiel und wenn es sein muss, mache ich es 
gerne wieder. 

 
Weihnachtsmann:  

Wir müssen nun sowieso los. Mach dich fertig! In einer 
Stunde starten wir. 
 

Alle ab. 
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2. Szene 
 

Personen: Erzähler, Weihnachtsmann, Diebe 
 
Bühnenbild: auf der Straße 

 
 

Erzähler: 
So machten sich der Weihnachtsmann und Rudolf auf den 
Weg. Während das Rentier Rudolf mit einigen Geschenken 
im Geheimversteck wartete, suchte der Weihnachtsmann 
die neuen Adressen. 

 
1. Dieb: (gelangweilt) 

Wenn nicht bald jemand kommt, den wir berauben können, 
gehe ich nach Hause. 

 
2. Dieb: 

Ich auch. Heute läuft nämlich ein toller Krimi im Fernsehen. 
 

3. Dieb: (abwehrend) 
Ich mag keine Krimis. 

 
4. Dieb: (spöttisch) 

Bekommst du etwa Angst davon? 
 

3. Dieb: (drohend) 
Du wirst gleich Angst vor mir bekommen! 

 
4. Dieb: 

Warum siehst du dir keine Krimis an? 
 

3. Dieb: 
Weil die nie gut für die Räuber ausgehen.  

 
2. Dieb: (verträumt) 

Mir gefallen Liebesfilme auch besser. 
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1. Dieb:  
Die gehen fast immer gut aus. 

 
4. Dieb: 

Ich bevorzuge Kochsendungen. 
 

1. Dieb: 
Die mag ich gar nicht. Da werde ich immer so hungrig. 

 
3. Dieb: 

Hunger habe ich auch und weit und breit ist niemand zu 
sehen, den wir bestehlen könnten, um uns damit etwas zum 
Essen zu kaufen. 

 
3. Dieb: 

Wir haben einen echt blöden Beruf gewählt. 
 

2. Dieb:  
Ich hätte auf meine Mutti hören sollen. Die hat immer zu mir 
gesagt: „Bub, werde Bäcker! Dann hast du immer frisches 
Brot.“ 

 
4. Dieb: (aufgeregt) 

Still! Ich höre was. 
 

3. Dieb: 
Das war mein knurrender Magen. 

 
2. Dieb: (flüstert) 

Nun höre ich auch etwas. Vielleicht haben wir ja doch noch 
Glück. 

 
Der Weihnachtsmann kommt auf die Bühne. In der Hand hält er 
einen Stadtplan, auf dem Rücken hat er einen Sack mit einigen 
Geschenken. Er spricht mit sich selbst. 
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Weihnachtsmann: 
Also hier wohnt das nächste Kind. Da heißt es aufpassen, 
dass ich nicht die falsche Tür erwische. Von dort geht es 
dann nach links zu Eva und Georg. Hm, da stimmt etwas 
nicht auf meinem Plan. 
 

Der Weihnachtsmann geht einige Male auf der Bühne hin und 
her. Er kennt sich sichtlich nicht aus. Die Diebe beobachten ihn. 

 
Weihnachtsmann: 

Schade, dass ich nirgends anläuten darf, um nachzufragen. 
Ich kann ja nicht sagen: „Grüß Gott, ich bin der 
Weihnachtsmann und bin auf der Suche nach Eva und 
Georg.“ (blickt sich um) Auf der Straße ist auch niemand zu 
sehen. Was mache ich nun bloß? 

 
Die vier Diebe springen aus ihrem Versteck. 

 
1. Dieb: (streng) 

Halt, stehen geblieben! 
 

Weihnachtsmann: (erfreut) 
Das ist eine Freude, Sie hier zu treffen! 

 
2. Dieb: (überrascht) 

Der tickt wohl nicht richtig. 
 

3. Dieb: (wild) 
Das ist ein Überfall! 

 
Weihnachtsmann: 

Entschuldigen Sie, dass ich Sie mit einer Frage überfalle. 
 

4. Dieb: (betont) 
WIR überfallen Sie! 

 
1. Dieb: 

Wir sind die wilden Vier! 
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Weihnachtsmann: 
So ein Glück! Sie sind von hier. Kennen Sie vielleicht die 
genaue Adresse von Eva und Georg? 

 
2. Dieb: (zeigt auf die Stirn) 

Der spinnt! 
 

3. Dieb: (fordernd) 
Wo ist die Marie? 

 
Weihnachtsmann: 

Es tut mir leid. Ich bin allein unterwegs. Und außerdem heißt 
mein Rentier Rudolf und nicht Marie. 

 
4. Dieb: (ungeduldig) 

Ich meine Knete, Kohle, Mäuse! 
 

2. Dieb: 
Ja, her damit! Wir haben Hunger! 

 
Weihnachtsmann: (greift in die Tasche) 

Oh, ihr armen Kerle müsst Mäuse essen. Ich habe ein paar 
Weihnachtskekse mit. Die kann ich euch geben. 

 
3. Dieb: (ungeduldig) 

Wir wollen Geld! 
 

Weihnachtsmann: 
Damit kann ich nicht dienen. Dort, wo ich herkomme, 
braucht man das nicht. 

 
4. Dieb: (neugierig) 

Woher kommst du denn? 
 

Weihnachtsmann: 
Vom Nordpol. Ich bin unterwegs, um die neuen Adressen zu 
erkunden. 

 
Der 1. Dieb ruft die anderen zu sich. 
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1. Dieb: 
Irgendetwas stimmt da nicht. Entweder ist er verrückt oder 
er spinnt.  

 
2. Dieb: 

Ich glaube beides. 
 

3. Dieb:  
Bis jetzt haben sich alle vor uns gefürchtet. 

 
4. Dieb: 

Vielleicht ist er ein Agent? Und bald sind wir alle verhaftet. 
 

2. Dieb: (unsicher) 
Ich hätte doch auf meine Mutti hören und Bäcker werden 
sollen. 

 
1. Dieb: 

Du nervst mit deiner Mutti! Ich werde die Sache nun in die 
Hand nehmen. (zum Weihnachtsmann) He, du! Wir sind 
Diebe und unser Beruf ist es, Leute zu bestehlen und nicht 
Auskünfte zu erteilen. Ist das klar? 

 
Weihnachtsmann: 

Oh, entschuldigen Sie! Ich wollte Sie nicht bei der Arbeit 
stören. Dann suche ich eben allein weiter. Übrigens, frohe 
Weihnachten! 

 
3. Dieb:  

So billig kommst du uns nicht davon! Was hast du da in 
deinem Sack? 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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