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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. 
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Inhalt 
 

Eine Gruppe von zehn Kindern redet über den Sinn der 
Adventszeit. Sie stellen alle fest, dass der Sinn fast verloren 
gegangen ist. Alles dreht sich nur mehr um Geschenke. 
Daraufhin beschließen alle, gemeinsam ein einfaches 
Weihnachtsspiel aufzuführen und so zur Gestaltung der 
Adventszeit beizutragen. Die Kinder wollen bei diesem Spiel wie 
die Hirten zur Krippe kommen. Aber was können sie mitbringen? 
Sie haben ja kaum Geld. Schließlich entdeckt jedes der Kinder 
eine bestimmte Gabe an sich selbst, von der es etwas 
weitergeben kann. 

 
 

Personen 
 

1. Mädchen .................................................................................................  5 Einsätze 

2. Mädchen ................................................................................................  4 Einsätze 

3. Mädchen (in der 3. Szene die Maria) ................................  5 Einsätze 

4. Mädchen (in der 2. Szene der Engel) ...............................  8 Einsätze 

5. Mädchen ................................................................................................  7 Einsätze 

1. Bub  .............................................................................................................  14 Einsätze 

2. Bub (in der 3. Szene der Josef) ..............................................  5 Einsätze 

3. Bub ............................................................................................................  7 Einsätze 

4. Bub ............................................................................................................  6 Einsätze 

5. Bub ............................................................................................................  6 Einsätze 

 

Mögliche Requisiten 
 

Verkleidung für Maria, Josef und den Engel, Krippe mit Jesuskind, 
Wanderstock, Besen, zehn kleine Papierblätter und Bleistifte, 
zwei Schachteln, großer Zeichenkarton und Malfarben (eventuell 
fertiges Krippenbild) 
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1. Szene 
 
Die Kinder sitzen in einer Gruppe zusammen und unterhalten 
sich. 
 
1. Bub (skeptisch):  

Merkt ihr, dass Adventszeit ist?  
 
1. Mädchen: 

Schau in die Auslagen, dann siehst du’s gewiss! 
Nichts wie Reklam 
und Weihnachts-Tamtam! 

 
2. Bub:  

Im dichtesten Kaufhausgedränge 
dudeln dauernd Christmas-Gesänge! 

 
2. Mädchen: 

Und die Weihnachtsmänner mit Säcken voll Gaben! 
Alles kann man kaufen, alles kann man haben! 

 
1. Bub:  

Ist die Adventszeit wirklich so? 
Ich weiß nicht, ich werde damit nicht recht froh! 

 
3. Bub:  

Was stellst du dir vor? Was stört dich daran? 
Das ist eben Xmas für jedermann! 

 
1. Bub: 

Vielleicht müssen wir selber unseren Teil beitragen 
dann könnt‘ der Advent uns wieder etwas sagen. 

 
3. Mädchen: 

Du meinst wohl, Kekse backen und Geschenke kaufen? 
Bis zur letzten Minute rennen, hetzen, laufen! 
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1. Bub:  
Das mein ich nicht! Was ich wirklich will, 
ist eine Adventszeit, recht besinnlich und still. 

 
4. Bub: 

Du hast doch gesagt, man müsste selber mehr machen! 
 
1. Bub:  

Damit meinte ich nicht das Keksebacken. 
Ich glaube, man sollte gerade jetzt so leben, 
dass man bereit ist, von sich selbst was zu geben! 

 
Alle Kinder (gedehnt gesprochen): 

So wie die Hirten — damals — in Bethlehem? 
 
1. Bub:  

Ja! Sie haben sich aufgemacht 
und dem Kind einfache Geschenke gebracht. 
So etwas müsste uns gelingen, 
nichts Gekauftes, vielleicht nur etwas spielen oder singen. 

 
4. Mädchen:  

Ich weiß was! Machen wir ein Weihnachtsspiel, 
ein einfaches, dazu braucht es nicht viel. 

 
5. Bub:  

Den Josef spiele natürlich ich! 
 
5. Mädchen:   

Die Maria ist eine Rolle für mich! 
 
4. Bub (sieht zum 2. Mädchen hin):  

Josef und Maria wollen wir zwei spielen! 
Ihr glaubt immer, es geht alles nach eurem Willen! 
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4. Mädchen:  
Das kann nicht der Sinn des Weihnachtsspiels sein, 
wenn es gleich beginnt mit Streitereien. 
Schreiben wir unsere Namen auf Zettel auf 
und anschließend losen wir die Rollen aus! 

 
1. Bub:  

Eine gute Idee! Ich habe alles bei mir. 
Hier habt ihr Bleistift und auch Papier! 

 
Er teilt Zettel und Bleistifte aus, alle schreiben. 
 
1. Bub:  

Nun rollt die Zettel fein säuberlich ein, 
schließlich soll das Rollenverteilen fair sein. 

 
Er stellt eine Schachtel auf, in die die Kinder die Zettel geben 
und woraus später gezogen wird. 
 
5. Mädchen:   

.......................................... ! (Name des 4. Mädchens) 
Zieh du! Von dir war der Plan. 
Greif schon hinein, fang endlich an! 

 
4. Mädchen:   

Zuerst wollen wir den Josef bestimmen. 
Was steht für ein Name im Zettel drinnen? 
(Entfaltet ihn und liest vor:) 
....................... ! (Name des 4. Buben) Willst du der Josef sein? 

 
2. Bub:  

Dann heiße ich wie mein Papa, das wird ihn freuen! 
 
5. Mädchen: 

Und die Maria? Ich bin schon gespannt! 
Was steht auf dem Zettel in deiner Hand? 
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4. Mädchen (hat einen Zettel gezogen):  
............. (Name des 3. Mädchens) hab ich erwischt. 
Jetzt wissen wir, wer das Heilige Paar von uns ist. 

 
3. Bub:  

Einen Engel brauchen wir noch zum Verkünden, 
den werden wir mit unseren Losen auch gleich finden. 

 
4. Mädchen:   

Wie soll der Engel sein? 
Zu wem passt besser ein Heiligenschein? 

 
3. Bub:  

Die Zettel gut zusammenmischen, 
dann wirst schon den oder die Richtige erwischen! 

 
4. Mädchen:   

Ja, so machen wir’s, dann ist es gerecht. 
 
5. Mädchen: 

Die Engelsrolle wäre mir recht. 
 
Das 4. Mädchen holt ein Los heraus und hält es dem 1. Bub zum 
Vorlesen unter die Nase.  
 
1. Bub:  

Der Engel für unser Weihnachtsspiel 
ist ............... (Name des 4. Mädchens), wenn er/sie es sein will. 

 
4. Mädchen:   

Den Engel spiele ich wirklich sehr gern! 
Ich steck mir ins Haar einen goldenen Stern. 

 
1. Bub (zu den übrigen Kindern):  

Und der Rest bringt zur Krippe die Gaben, 
wie die Hirten es einst auch getan haben. 



 8 

5. Bub:  
Dazu brauchen wir uns nicht verkleiden, 
das Christkind kann uns, so wie wir sind, sicher gut leiden. 
Die Hirten sind auch alle im Arbeitsgewand 
aufgesprungen und losgerannt! 

 
Licht aus.  
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2. Szene 
 
Die Kinder (ohne Maria und Josef) kommen auf die Bühne. Der 
Engel tritt in die Mitte. 
 
Engel:  

Fürchtet euch nicht, denn es ist geschehen, 
wie’s in den Schriften vorhergesehen. 
Durch göttliche Macht 
ist in dieser Nacht 
der Erlöser geboren in Armut und Not. 
Er bringt den Frieden, besiegt auch den Tod, 
er sprengt alle Ketten, überwindet Gewalt —  
Gottes Sohn in Menschengestalt! 
Geht und seht, das Kind liegt im Stall! 
Geht und verkündet es überall! (Geht ab.) 

 
2. Mädchen:   

Jetzt müssen wir laufen, jetzt müssen wir springen, 
nur, was können wir zur Krippe mitbringen? 

 
3. Bub:  

Für uns Kinder ist das gar nicht so leicht,  
wir haben noch nichts verdient, noch kein Vermögen 
erreicht! 

 
1. Mädchen:   

So können wir uns gar nicht zur Krippe wagen 
und ohne Geschenke dem Kindlein Willkommen sagen. 

 
4. Bub:  

Das, was ich selber am liebsten habe, 
das wäre wohl fürs Kind die beste Gabe! 
 

 
ENDE DER LESEPROBE  
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