
  

Voller Wunder 

Die etwas andere Geschichte  
von Rentier Rudolf 

Martina Rumler 

047 unda.at 



 2 

047 
Die etwas andere Geschichte  

von Rentier Rudolf 
 

Martina Rumler 

 
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 
 
Weihnachten steht vor der Tür und die Engel haben alle Hände 
voll zu tun. Auch die Rentiere machen sich für den Transport der 
Geschenke bereit. Rudolf, eines der Rentiere, sieht sich wegen 
seiner roten Nase als Außenseiter und wird von den anderen 
auch so behandelt. Eines Tages verlässt Rudolf den Himmel. 
Große Sorge und Aufregung bricht aus, als sein Verschwinden 
bemerkt wird. Nach einem ergebnislosen Besuch bei den 
Teufelchen in der Hölle wird Rudolf schließlich auf der Erde bei 
Kindern wieder gefunden. Diese geben Rudolf sein 
Selbstvertrauen wieder. Nachdem Rudolf von seinen Freunden 
versichert wird, dass sie ihn mit und ohne rote Nase lieb haben, 
ist dies der Neuanfang im Umgang miteinander und das 
fröhliche Ende der Geschichte. 
 
 
 

Personen 
 
Erzähler ........................................................................................................  4 Einsätze 

Rudolf, das Rentier ..............................................................................  11 Einsätze 

1. Rentier ......................................................................................................  5 Einsätze 

2. Rentier .....................................................................................................  4 Einsätze 

3. Rentier .....................................................................................................  4 Einsätze 

1. Engel (sehr gesprächig) ..............................................................  6 Einsätze 

2. Engel (sehr wortkarg) ..................................................................  8 Einsätze 

3. Engel (missmutig) ..........................................................................  10 Einsätze 

4. Engel (cool) ..........................................................................................  8 Einsätze  

5. Engel (lässig) .......................................................................................  7 Einsätze 

6. Engel (sehr positiv) ........................................................................  6 Einsätze 

7. Engel (etwas kränklich) ..............................................................  11 Einsätze 

Weihnachtsmann ...............................................................................  11 Einsätze 



 4 

1. Teufel .........................................................................................................  8 Einsätze 

2. Teufel ........................................................................................................  11 Einsätze 

3. Teufel ........................................................................................................  10 Einsätze 

4. Teufel .......................................................................................................  19 Einsätze 

Oberteufel .................................................................................................  10 Einsätze 

1. Kind ............................................................................................................  6 Einsätze 

2. Kind ...........................................................................................................  5 Einsätze 

3. Kind ...........................................................................................................  5 Einsätze 

4. Kind ...........................................................................................................  8 Einsätze 



 5 

Prolog 
 
Der Erzähler tritt vor den Vorhang. 

 
Erzähler:  

Unsere heutige Weihnachtsgeschichte erzählt von Rudolf, 
dem Rentier. Viele von euch werden das Weihnachtslied 
kennen, das wir hier und heute für euch zu einem kleinen 
Theaterstück ausbauen wollen. Unsere unterhaltsame 
Geschichte ist keine der üblichen Weihnachtsgeschichten 
und wer gut aufpasst, wird auch ernst zu nehmende 
Botschaften darin erkennen. Also lehnt euch zurück und lasst 
euch direkt in den Himmel führen, wo so knapp vor 
Weihnachten schon große Aufregung und geschäftiges 
Treiben herrschen. 

 
 
 

1. Szene 
Im Himmel 

 
Drei Rentiere liegen faul auf dem Boden.  

 
1. Rentier:  

Wahnsinn, die Zeit rennt! 
 

2. Rentier:  
Ja! Schon wieder Weihnachten! 

 
3. Rentier (keck):  

Hab ich schon an Rudolfs Nase bemerkt, groß und rot wie 
eine Christbaumkugel ... 

 
Rentier Rudolf kommt auf die Bühne und hört es. Die drei 
anderen Rentiere kichern. 
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Rudolf:  
Ihr seid gemein! Ich find das nicht lustig! 

 
1. Rentier:  

Reg dich nicht auf! 
 

2. Rentier:  
Ärgern ist ungesund! 

 
3. Rentier:  

Vorsicht, sonst kriegst du noch eine rote Ärgernase. 
 

Rudolf:  
Ja, macht euch nur lustig über mich! 

 
Geht beleidigt in die Ecke. Zwei Engel mit Paketen betreten die 
Bühne. 

 
1. Engel:  

Ich denke, heuer klappt alles ohne Zwischenfälle, glaubst du 
nicht auch? 

 
2. Engel (nickt):  

Mmhm! 
 

7. Engel (erscheint):  
Hier zieht’s gewaltig! 

 
1. Engel:  

Wär schon toll! Ich hab alle meine Arbeiten fertig. Heuer hab 
ich mich beim Geschenkeverpacken gar nicht in den Finger 
geschnitten. Was sagst du dazu? 

 
2. Engel:  

Gratulation! 
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7. Engel:  
Autsch! Da fällt mir gleich die Gelenksentzündung in 
meinem rechten Zeigefinger ein, die ich vom Schleifen-
binden bekommen habe. 

 
1. Engel (quatscht unaufhörlich):  

Immer möchte ich, dass für das Geburtstagsfest des 
Christkindes alles besonders schön ist, und dann ärgere ich 
mich ganz furchtbar, wenn ich ein Paket ganz zerknautsche 
und zerknittere. Aber heuer sind alle sehr hübsch geworden. 
Ich hab nämlich heuer — 

 
3., 4. und 5. Engel kommen auf die Bühne. Der 3. zieht eine Rodel 
nach, auf die sich der 4. und der 5. Engel setzen und sehr 
langsam Pakete schnüren. 

 
3. Engel:  

— hoffentlich gelernt, zwischendurch auch mal die Luft 
anzuhalten. (Zum 4. Engel:) Zum Glück verlangt nie jemand 
von mir, dass ich so schnell arbeite, wie der redet. 

 
4. Engel:  

Take it easy! Ich find schnell arbeiten cool! 
 

7. Engel:  
Cool? Mir ist das Wetter schon cool genug! Warum müssen 
sich die Menschen uns Engel eigentlich mit Flügeln auf dem 
Rücken vorstellen? Mir wäre um diese Jahreszeit ein Fell am 
Bauch lieber als Federn auf dem Rücken. 

 
6. Engel (betritt strahlend die Bühne):  

Ja wen hör ich denn da schon wieder nörgeln? Dabei ist doch 
alles bestens! 
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3. Engel:  
Was heißt hier bestens?! Du siehst ja, dass hier noch gar 
nichts fertig ist. Und die Arbeitsmoral von denen da lässt auch 
zu wünschen übrig. (Er deutet auf die Engel 4 und 5.) 

 
4. Engel:  

Cool, du lässt uns was zu wünschen übrig? 
 

5. Engel:  
Dann wünsch ich mir ein Skateboard! Lässig! (Reibt sich die 
Hände.) 

 
6. Engel:  

Also jetzt schimpf aber nicht gegen unsere Arbeitsmoral! 
Sind doch alle so fleißig hier bei uns. 

 
3. Engel:  

Ich muss neben meiner Arbeit hier auch noch Schutzengel 
für den kleinen Hund spielen, den sich der Franzi aus Wien zu 
Weihnachten wünscht. 

 
Rudolf aufgeregt aus seiner Ecke wackelnd. 
 
Rudolf: 

Den Hund kenn ich! Ich sag euch, der Hund ist so klug. So was 
gibt’s normal nicht! 

 
2. Engel:  

So, so! 
 

1. Engel:  
Was kann er denn so Tolles? 

 
Rudolf:  

Der kennt die Uhr! 
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Alle Engel und Rentiere schauen überrascht. 
 

Rudolf:  
Oja! Wirklich! Glaubt mir, der kennt die Uhr! Wenn man ihm 
eine Wurst und eine Uhr nebeneinander legt, der kennt 
sofort die Uhr und frisst die Wurst! 

 
2. Engel:  

Sehr intelligent! 
 

5. Engel:  
Na sicher! Stell dir vor, er kennt die Wurst und frisst die Uhr! 
Zwar nicht intelligent, aber schräg anzuschauen! 

 
Allgemeines Kopfschütteln und Augenverdrehen unter 
Rentieren und Engeln. Rudolf verzieht sich mit einer beleidigten 
Handbewegung wieder in seinen Schmollwinkel. Weihnachts-
mann tritt auf. 

 
Weihnachtsmann:  

Ah, da seid ihr ja, meine Lieben! Immer schön fleißig! Da wird 
sich das Christkind aber freuen, wenn sich alle so um die 
Vorbereitungen für sein Geburtstagsfest bemühen! Vergesst 
nicht meinen Schlitten herzurichten und meine braven 
Rentiere zu bürsten! 

 
Rentiere, die einander inzwischen aus Langeweile getreten und 
Grimassen geschnitten haben, stehen plötzlich ganz artig da. 
Der Weihnachtsmann geht und klopft ihnen freundlich auf den 
Rücken, die Rentiere machen arrogante Gesichter. 

 
Weihnachtsmann:  

Wo ist denn unser Rudolf? 
 

1. Rentier:  
Der ist sich, glaub ich, die Nase putzen gegangen. 
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Rentiere kichern. 
 

7. Engel:  
Schnupfen? Ich spüre schon, der hat mich angesteckt. Wo 
hab ich bloß mein Taschentuch? 

 
1. Rentier:  

Rudolfs Nase putzen? Oje, das kann länger dauern! 
 

3. Rentier:  
Wetten, Rudolf findet man leicht wieder? Seine rote Nase 
leuchtet schließlich bei Tag und bei Nacht! 

 
7. Engel versucht verzweifelt seine nicht verschnupfte Nase zu 
putzen. 
 
7. Engel:  

Oje! Daran hab ich gar nicht gedacht! Meine empfindliche 
Haut wird sich entzünden! Wie seh ich denn dann aus? 

 
4. Engel:  

Cool! Der Engel mit der roten Nase! Echt lässig! 
 

5. Engel:  
Wenn der nicht bald zu jammern aufhört, ist er demnächst 
der Engel mit dem blauen Auge! 

 
Weihnachtsmann:  

Geht, seid so nett und bürstet mir die übermütige Truppe 
ordentlich! Und spannt mir den Hermann als Leittier ein! Der 
kennt den Weg am besten. Heuer soll der Heilige Abend 
besonders nebelig und stürmisch werden und der 
Orientierungssinn der beiden anderen ist leider katastrophal! 
(Entsprechende Grimassen der Rentiere.) Ich muss jetzt noch 
die Listen studieren! (Setzt sich in eine Ecke.) 

 



 11 

Rentiere stellen sich zum Bürsten an. Da kommt Rudolf auch 
wieder anmarschiert und will sich vordrängen.  
 
1. Rentier (zu Rudolf):  

He! Stell dich gefälligst hinten an! 
 

Rudolf:  
Geht leider nicht! Da steht nämlich schon einer! 

 
Rentiere jagen Rudolf davon. 

 
1. Engel (singt beim Bürsten):  

“Guter Mond, du gehst so stille ...” 
 
2. Engel:  

Bitte sei doch so gut und nimm dir ein Beispiel am Mond! 
 

7. Engel:  
Ich merke schon, wie sich meine Ohren entzünden!  

 
Stopft sich herumliegende Watte in die Ohren. Rentiere sind 
stolz auf ihr glänzendes Fell und tanzen vor Freude. Hermann 
verstaucht sich dabei den Fuß. 

 
6. Engel (aufgeregt):  

Weihnachtsmann, Weihnachtsmann! Unser Hermann hat 
sich den Fuß verstaucht! 

 
7. Engel untersucht den eigenen Fuß und geht dann humpelnd 
mit den anderen Engeln das verletzte Rentier trösten. 

 
3. Engel:  

Oje! Das sind mindestens drei Wochen Krankenstand! 
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Weihnachtsmann:  
Und das bei der Wetterlage! Was machen wir nun bloß? Wo 
ist eigentlich Rudolf? 

 
3. Engel:  

Ausgerechnet jetzt spielt er den Beleidigten, obwohl er 
unsere einzige Rettung ist! 

 
4. Engel:  

Cool! Stimmt! Der hat nämlich eine Nebelschlussleuchte im 
Gesicht! 

 
5. Engel:  

Lässig! Da könnten wir ja bei dem Wetter auch noch mit 100 
Sachen durch die Gegend brausen! 

 
6. Engel:  

Wir müssen ihn finden!  
 
7. Engel:  

Ja! Lasst uns etwas Warmes anziehen und ihn suchen gehen! 
 

4. Engel:  
Cool! Verstecken spielen! 

 
5. Engel: 

Lässig! Da bin ich dabei!  
 

Dunkel. 
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2. Szene 
In der Hölle 

 
Erzähler tritt vor den Vorhang. 

 
Erzähler:  

Während der ganze Himmel nach Rudolf abgesucht wird, 
wird einigen klar, dass der pflichtbewussteste Schutzengel 
manchmal blind für die Bedürfnisse und Gefühle derer ist, die 
ihm am nächsten stehen. Inzwischen ist bei den Teufelchen 
die Hölle los, da sie vom Weihnachtsmann in der Adventszeit 
absolutes Erdverbot haben, um nicht wieder den 
Weihnachtsfrieden zu stören. 

 
Vorhang geht auf, man sieht die  „Hölle”. Oberteufel rührt in 
einem riesigen Kochtopf in der Mitte der Bühne, 3. und 4.Teufel 
liegen gelangweilt in einer Ecke. 

 
3. Teufel (zum 4. Teufel):  

Hast du was gesagt? 
 

4. Teufel:  
Ja! Aber das war gestern! 

 
1. und 2. Teufel kommen tollend und Fangen spielend auf die 
Bühne und sausen um den Oberteufel. 

 
4. Teufel:  

Puh! Da stinkt’s! 
 

3. Teufel:  
Ja! Echt höllisch! 

 
2. Teufel (bleibt kurz stehen und betont):  

Ich sag’s gleich - ich war’s nicht!  
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Saust zum 1. Teufel, reißt ihm das Brot aus der Hand und wirft es 
in den Kessel des Oberteufels. 
 
1. Teufel (entsetzt zum Oberteufel):  

Du! Du! Der hat mir mein Brot in den Kessel geworfen! 
 

Oberteufel:  
Was? War das mit Absicht? 

 
1. Teufel (weinerlich):  

Nein! Mit Käse! 
 

2. Teufel lacht den 1. Teufel aus, der jagt ihm wieder nach. 
 

3. Teufel:  
Jedes Jahr das gleiche Theater! 

 
4.Teufel:  

Ja, wenn sie Erdverbot haben, sind sie unausstehlich! 
Schließlich können sie ja dann nur untereinander Zwietracht 
säen. 

 
1. Teufel stürzt und plärrt durchdringend.  

 
2. Teufel:  

Ich sag’s gleich - ich war’s nicht!  
 

Oberteufel:  
Das hält ja keiner aus! Tut doch etwas gegen das Geplärre! 

 
1. und 2. Teufel (beginnen laut zu singen):  

Heile, heile Gänschen, ist schon wieder gut,  
das Teuferl hat ein Schwänzchen, ist schon wieder gut. 

 
Oberteufel:  

Ich glaub, mir ist doch lieber, er plärrt wieder! 
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1. Teufel:  
Horch, da quietscht was! Ich glaub, das ist eine Maus!  

 
Oberteufel:  

Na und! Was soll ich jetzt machen? Soll ich sie vielleicht ölen? 
 

4. Teufel:  
Quatsch! Das Quietschen kommt vom großen Tor! 

 
3. Teufel:  

Ja, ich glaub, da ist himmlischer Besuch im Anmarsch! 
 

Oberteufel:  
Wenn die sich um Weihnachten herum Zeit nehmen, uns 
hier zu besuchen, muss etwas passiert sein! 

 
2. Teufel:  

Hoffentlich was Ernstes! 
 

Oberteufel hebt drohend den Löffel. 
 

2. Teufel:  
Ich hab nix gesagt! 

 
Die Engel und der Weihnachtsmann erscheinen in der Hölle.  

 
4. Engel:  

Cool! Echt höllisch hier! 
 

5. Engel:  
Lässig! Wie im Dampfbad! 

 
7. Engel:  

Ah! Feuchte Luft ist gut für meine angegriffenen Atemwege. 
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3. Engel:  
Hat hier jemand ein Bad genommen? 

 
Oberteufel:  

Wieso? Fehlt euch eines? 
 

2. Teufel:  
Ich sag’s gleich - ich war’s nicht!  

 
7. Engel:  

Könnt’ vielleicht einer das große Tor schließen? Ich glaub, es 
zieht! Ich vertrage nämlich keinen Zug! Ich spüre das am 
nächsten Tag sofort. 

 
Weihnachtsmann:  

Verzeiht, wenn wir euren weihnachtlichen Unfrieden stören, 
aber wir haben ein Problem.  

 
2. Teufel:  

Ich sag’s gleich - ich war’s nicht!  
 

1. Engel:  
Unser Rudolf ist verschwunden! 

 
2. Engel:  

Äh, ja! 
 

3. Engel:  
Bei uns im Himmel ist er jedenfalls nirgends! 

 
2. Engel:  

Äh, genau! 
 

4. Engel:  
Wir haben ihn überall gesucht. 
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5. Engel:  
Aber erfolglos! 

 
6. Engel:  

Er war die ganze letzte Zeit schon irgendwie eigenartig. Ich 
glaube, wir haben uns zu wenig um ihn gekümmert! 

 
3. Engel:  

Und die anderen Rentiere haben ihn zu viel geärgert! 
 
3. Teufel:  

Das klingt gut! 
 

3. Engel:  
Gar nichts ist gut! Die haben gedacht, sie sind witzig, dabei 
haben sie ihn anscheinend wirklich gekränkt! 

 
4. Teufel:  

Das nenne ich echte Kameradschaft! 
 

6. Engel:  
Jetzt ist er weg und wir können ihn nicht mehr finden! 

 
3. Engel:  

Im Himmel ist er jedenfalls nicht. 
 

7. Engel:  
Vielleicht hat da einer von denen die Finger im Spiel gehabt? 
(Zeigt auf die Teufel.) 

 
2. Teufel:  

Ich sag’s gleich - ich war’s nicht!  
 

1. Teufel revanchiert sich für diese Unterstellung mit einem 
Zupfen und Zerren an Flügeln, Haaren und Gewand der Engel. 
Der Weihnachtsmann schnappt sich den kleinen Schlingel und 
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wettert. 
 

Weihnachtsmann (erbost):  
Ich werd dir helfen, meine Engel zu verprügeln! 

 
1. Teufel:  

Danke! Aber das schaffe ich schon alleine! 
 

Weihnachtsmann:  
Ist ja furchtbar! Eure Stimmung hier herunten! Direkt 
ansteckend! Darf ich euch trotzdem bitten, uns bei der Suche 
nach Rudolf zu helfen? 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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