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1. Szene 
 
Personen:  
Engel Glitzerfroh, vier Tannenbäume 
 
Bühnenbild:  
im Winterwald 

 
 
In einer verschneiten Landschaft stehen vier Tannenbäume auf 
der Bühne. Der Engel Glitzerfroh kommt auf die Bühne gehastet. 
 
Engel Glitzerfroh: (laut rufend) 

Mir reicht es! Es ist mehr als genug! Außerdem ist es kalt hier. 
So habe ich mir die Erde eigentlich nicht vorgestellt. 

 
1. Tannenbaum: (bewegt sich, als würde er Schnee von seinen 
Zweigen schütteln) 

Wie sonst hast du dir die Erde vorgestellt? 
 
Engel Glitzerfroh: (sieht sich erschrocken zum 1. Tannenbaum 
um) 

Hast du da eben gesprochen? 
 
1. Tannenbaum: 

Ja, wenn ich mich vorstellen darf: Ich bin ein Tannenbaum 
und die drei neben mir sind meine grün genadelten Brüder. 

 
Engel Glitzerfroh: 

Sehr erfreut, euch kennenzulernen.  
 
2. Tannenbaum: 

Und wer oder was bist du? 
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Engel Glitzerfroh: (zeigt dabei auf seine Flügel) 
Ich bin ein Engel. Da, wo ich herkomme, nennt man mich 
Glitzerfroh. 

 
3. Tannenbaum: (neugierig) 

Und wo kommst du her? 
 
Engel Glitzerfroh: (zeigt mit der Hand nach oben) 

Von da oben. 
 
4. Tannenbaum: (staunend) 

Und was genau machst du hier unten? Bei uns im kalten 
Winterwald? 

 
Engel Glitzerfroh: (zögerlich) 

Also, um ehrlich zu sein – und als Engel sollte man das ja –, ich 
bin ausgebüxt. 

 
3. Tannenbaum: 

Ausge – was? 
 
Engel Glitzerfroh: (überdeutlich) 

AUS – GE – BÜXT! Abgehauen! Ausgerissen! 
 
1. Tannenbaum: 

Aber warum denn? 
 
Engel Glitzerfroh: 

Weil ich es im Himmel einfach nicht mehr ausgehalten habe. 
 
2. Tannenbaum: 

Ist es da oben denn nicht schön? 
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Engel Glitzerfroh: 
Schön ist es dort schon. Es gibt ganz unheimlich viele 
flauschige Wolken, auf denen man es sich gemütlich 
machen könnte, wenn ... (er bricht ab und seufzt tief) 

 
4. Tannenbaum: (neugierig) 

Wenn was? 
 
Engel Glitzerfroh: 

Wenn nur dieser schreckliche Weihnachtstrubel nicht wäre. 
Und zwar alle Jahre wieder! 

 
1. Tannenbaum: (zu den anderen Bäumen) 

Weihnachtstrubel? Brüder, davon habe ich noch nie etwas 
gehört! 

 
Tannenbaum 2, 3 und 4: (gleichzeitig) 

Ich auch nicht! 
 
Engel Glitzerfroh: 

Da könnt ihr froh darüber sein. Es gibt nix Schlimmeres. 
 
2. Tannenbaum: 

Nun bin ich aber neugierig geworden. Was genau stört dich 
denn so an diesem Weihnachtstrubel? 

 
Engel Glitzerfroh: (aufgeregt) 

Was mich stört, willst du wissen? Was mich daran so richtig 
furchtbar stört? Du stellst vielleicht merkwürdige Fragen. 
Einfach alles stört mich! 

 
4. Tannenbaum: (verblüfft) 

Einfach alles? 
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Engel Glitzerfroh: 
Ja, einfach alles! Im frühen Herbst geht der ganze Zirkus 
schon los. Tausende Briefe von Kindern trudeln ein. Und in 
jedem steht nur „Ich will …“ oder „Ich brauche …“. 

 
3. Tannenbaum: 

Klingt komisch. 
 
Engel Glitzerfroh: 

Das ist auch komisch. Und wir Engel hetzen dann bis 
Weihnachten herum, um all die vielen Wünsche zu erfüllen.  

 
2. Tannenbaum: 

Ihr erfüllt Wünsche da oben? 
 
Engel Glitzerfroh: (verzweifelt) 

Ja, aber Weihnachten sollte doch viel mehr bedeuten. 
 
4. Tannenbaum: 

Und was genau meinst du nun? 
 
Engel Glitzerfroh: (zögernd) 

Ach, ich weiß es ja auch nicht. 
 
3. Tannenbaum: 

Und um herauszufinden, was Weihnachten eigentlich 
bedeutet, bist du ausgebüxt? 

 
Engel Glitzerfroh: (seufzt tief) 

Ja, ich suche nach dem Sinn von Weihnachten. Es kann sich 
doch nicht alles nur um irgendwelche Geschenke drehen. 

 
2. Tannenbaum: 

Dann wünschen wir dir viel Glück.  
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Engel Glitzerfroh: 
Danke, das kann ich wohl gut brauchen. Habt ihr vielleicht 
eine Idee, wer mir dabei helfen könnte? 

 
1. Tannenbaum: (nachdenklich) 

Hm ... na ja ... mal überlegen ... 
 
3. Tannenbaum: 

Ich weiß, an wen du dich wenden kannst! 
 
Engel Glitzerfroh: (erfreut) 

Wirklich?  
 
3. Tannenbaum: 

An die zwei weisen Waldeulen. 
 
Tannenbaum 1, 2 und 4: (gleichzeitig) 

Gute Idee, grüner Bruder! 
 
Engel Glitzerfroh: 

Und wo finde ich diese Vögel? 
 
2. Tannenbaum: 

Für gewöhnlich hocken sie tief versteckt im dunkelsten Teil 
des Waldes. 

 
Engel Glitzerfroh: 

Welche Richtung? 
 
4. Tannenbaum: (deutet nach links) 

Da entlang. Ganz genau 359 Schritte. 
 
Engel Glitzerfroh: 

Ach du lieber Engelsflügel! Das heißt wohl, ich muss den Weg 
zu Fuß gehen. Dann mal los. Danke für eure Hilfe, Tannen-
bäume! 
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Alle Tannenbäume: (gleichzeitig) 
Haben wir gern gemacht! 

 
Engel Glitzerfroh: (ruft, während er nach links von der Bühne 
abgeht) 

Bis bald! (zählend, bis er nicht mehr zu sehen ist) Eins, zwei, 
drei, vier, fünf ...  

 
3. Tannenbaum: (besorgt) 

Hoffentlich findet er den Sinn von Weihnachten. 
 
Tannenbaum 1, 2 und 4: (gleichzeitig) 

Das hoffe ich auch! 
 
Alle Tannenbäume verlassen langsam die Bühne. 
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2. Szene 
 
Personen:  
Engel Glitzerfroh, zwei Eulen 
 
Bühnenbild:  
im Winterwald 

 
 
1. Eule: (bedächtig und ruhig) 

Weihnachten ist nicht mehr weit. 
 
2. Eule: 

Und wie im Flug vergeht die Zeit.  
 
Engel Glitzerfroh kommt – seine Schritte zählend – auf die Bühne. 
 
Engel Glitzerfroh: 

355, 356, 357, 358 (er hält vor den Eulen an) und 359! Da seid 
ihr ja! Die Tannenbäume hatten wirklich recht. 

 
1. Eule: 

Ein Engel bist du, wie ich seh’,  
und stehst vor uns im tiefen Schnee. 

 
Engel Glitzerfroh: 

Ja. Man nennt mich Glitzerfroh und ich bin aus dem Himmel 
ausgebüxt. 

 
2. Eule: 

Gar seltsam scheint das alles mir, 
so sprich, was willst du hier? 

 
Engel Glitzerfroh: 

Ich suche verzweifelt nach dem Sinn von Weihnachten. Da 
oben sind sämtliche Engel nur mit Briefen, Wünschen und 
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Geschenken beschäftigt. Und da frage ich mich, ob das 
wirklich das ist, was es sein sollte. 

 
1. Eule: 

Sich fragen heißt die Dinge seh’n, 
den Wunsch zu haben, zu versteh’n. 

 
2. Eule: 

Die Antworten sind oft versteckt 
und nur das Herz den Sinn entdeckt. 

 
Engel Glitzerfroh: (enttäuscht) 

Jetzt bin ich 359 Schritte ganz tief in den verschneiten 
Winterwald hineingelatscht und das ist alles, was ihr mir 
verraten könnt? Dass ich mit dem Herzen nach der Antwort 
suchen soll? Wie bitte soll ich das schaffen?  

 
1. Eule: 

Verzweifle nicht, geh einfach weiter ... 
 
2. Eule: 

... denn nachzuforschen, macht gescheiter. 
 
Engel Glitzerfroh: 

Vielen Dank für euren Rat. Wisst ihr wenigstens, in welche 
Richtung ich losstapfen soll? 

 
1. Eule: (zeigt nach rechts) 

Versuch es da! (zeigt nach links) Oder auch dort! 
Gar keine Rolle spielt der Ort. 

 
Engel Glitzerfroh: (missmutig) 

Dann entscheide ich mich eben für diesen Weg. Ist ja auch 
schon egal. (er wendet sich nach rechts) Auf Wiedersehen, ihr 
Waldeulen! Eine große Hilfe seid ihr ja nicht gerade gewesen. 
(er geht langsam von der Bühne ab) 
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2. Eule: 
Enttäuscht ist er von uns’rer Welt, 
hat sich das anders vorgestellt. 

 
1. Eule: 

Den Weihnachtssinn, den will er finden, 
doch muss er ihn erst mal empfinden. 

 
2. Eule: 

Und sieht er dann, was wir schon seh’n ... 
 
1. Eule:  

… dann wird er Weihnachten versteh’n. 
 
Die beiden nicken einander zu, dann verlassen sie die Bühne. 
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3. Szene 
 
Personen:  
alle Engel, Oberengel, Christkind, Weihnachtsmann 
 
Bühnenbild:  
im Himmel 

 
 
Die Engel laufen hektisch über die Bühne. Sie schleppen Briefe, 
Teddybären, Pakete. Der Oberengel steht mit einer großen Liste 
in der Mitte der Bühne und überwacht alles mit strengem Blick. 
 
Oberengel: (sieht auf die hektisch herumeilenden Engel) 

Stopp!  
 
Alle Engel bleiben sofort stehen und blicken erschrocken zum 
Oberengel. 
 
Oberengel: (streng) 

Wo ist denn Glitzerfroh? 
 
1. Engel: (aufgeregt) 

Das weiß ich nicht. 
 
2. Engel: 

Den habe ich heute noch gar nicht gesehen. 
 
Oberengel: 

Was soll das heißen, den habe ich heute noch gar nicht 
gesehen? 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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