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1. Szene 
 

Personen: Weihnachtsmann, Kinder  
 

Bühnenbild: im Kinderzimmer 

 
 

Der Weihnachtsmann kommt vor den Vorhang. 
 

Weihnachtsmann:  
Ach, hab’ ich es schwer. Schon so viele Jahre versehe ich 
jahrein, jahraus meinen Dienst. Viele Kinder schreiben mir 
vor dem Weihnachtsfest Briefe mit ihren Wünschen. Wenn 
sie dann haben, was sie wollten, ist ihnen der 
Weihnachtsmann total egal. Kein Lob, kein Dank. Alle 
Menschen, die 45 Jahre ihrer Arbeit nachgegangen sind, 
dürfen in den verdienten Ruhestand gehen. 45 Jahre! 
Darüber kann ich nur lachen.  
Deshalb verordne ich mir jetzt selbst meinen Ruhestand. Ich 
habe mir auch schon einen Alterssitz nach meinen 
Vorstellungen ausgesucht: ein uriges kleines Häuschen in 
einer Ecke des Märchenwalds, genau da, wo sich Fuchs und 
Hase „Gute Nacht und Guten Morgen!“ sagen. Dort findet 
mich garantiert niemand. Die Kinder interessieren sich nicht 
mehr für die alten Märchen und kennen sich daher im 
Märchenland nicht aus. Somit bin ich in einem sicheren 
Versteck. Also dann, macht es gut!  

 
Der Weihnachtsmann geht ab, der Vorhang öffnet sich. Drei 
Kinder sitzen rund um einen Tisch und spielen Karten. Aus dem 
Bühnenhintergrund sind die Nachrichten zu hören. 

 
Sprecher: 

Sie hören die neuesten Nachrichten aus der näheren 
Umgebung und aus aller Welt. Wie aus allerhöchsten 
Kreisen vor einer Stunde bekannt wurde, soll der 
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Weihnachtsmann spurlos verschwunden sein. Die sofort 
gebildete SOKO 24/12 ging zunächst von einer Entführung 
durch einen unzufriedenen Klienten aus. Erste Ermittlungen 
ergaben aber, dass der Weihnachtsmann keinem 
Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Sein langjähriger 
Privatwichtel gab zu Protokoll, dass der Weihnachtsmann 
wohl schon längere Zeit mit seiner Tätigkeit und der 
Anerkennung in der Bevölkerung sehr unzufrieden war. 
Einige Male hatte er davon gesprochen, in den Ruhestand 
gehen zu wollen. Zum derzeitigen Aufenthaltsort des 
Weihnachtsmanns konnte sein Privatwichtel keine 
Angaben machen. Und auch die Befragung der anderen 
Wichtel brachte keine nennenswerten Anhaltspunkte. 
Einzig seine Vorliebe für die Märchen der Gebrüder Grimm 
könnte zu der Spekulation Anlass geben, dass ihn seine 
Flucht vielleicht ins Märchenland geführt haben könnte. 
Deshalb ist die SOKO 24/12 auf die Mithilfe der Bevölkerung 
angewiesen. In Anbetracht des brisanten Zeitpunkts des 
Verschwindens so kurz vor dem Heiligen Abend ist für 
sachdienliche Hinweise eine hohe Belohnung ausgesetzt 
worden. Sollte der Weihnachtsmann nicht aufgefunden 
werden, fällt Weihnachten in diesem Jahr wohl aus. 
Und jetzt zu weiteren Meldungen ... 

 
Das 1. Kind schaltet das Radio aus. 

 
1. Kind: (überrascht) 

Hast du das gehört? 
 

2. Kind:  
Was? 

 
3. Kind:  

Der Weihnachtsmann ist verschwunden! 
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2. Kind: (nachdenklich) 
Das sind keine guten Nachrichten. 

 
1. Kind:  

Das würde bedeuten, dass Weihnachten ausfällt. 
 

3. Kind:  
Können wir etwas dagegen tun? 

 
1. Kind:   

Wir könnten den Weihnachtsmann suchen. 
 

2. Kind:  
Gute Idee, nur wo? 

 
3. Kind:  

Der Sprecher hat etwas von einer Vermutung gesagt, dass 
er vielleicht ins Märchenland geflüchtet sein könnte.  

 
2. Kind: (nachdenklich) 

Die Frage aber ist, wie kommen wir dahin? Es gibt sicher 
einen Geheimcode, um ins Märchenland zu kommen, nur 
wie lautet der? 

 
1. Kind:  

Ich habe neulich einen spannenden Krimi gelesen. Die 
Lösung des Falls war nur durch die Entschlüsselung eines 
Codes möglich, der im Buch versteckt war.  

 
3. Kind:  

Hm, das klingt spannend. Sehen wir in einem Grimm-
Märchenbuch nach. Vielleicht finden wir auch dort etwas 
Brauchbares.  

 
1. Kind: 

 Also her mit dem Buch!  
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2. Kind: 
Vielleicht finden wir einen Hinweis, der uns das Tor zur 
Märchenwelt öffnet. 

 
Das 1. Kind holt das Märchenbuch, blättert darin und liest vor. 
 
1. Kind:  

Es waren einmal ein König und eine Königin ... Es waren 
einmal zwei Königskinder ... Es war einmal ein armer 
Holzhauer... Es waren einmal ein Bruder und eine Schwester 
... 

 
3. Kind: (unterbricht) 

Fällt dir etwas auf? Viele Märchen beginnen mit dem 
gleichen Satz. Das könnte schon der erste Hinweis sein. 

 
2. Kind: 

Ich erinnere mich, dass auch bestimmte Zahlen oft eine 
Rolle spielen. Besonders die Zahlen Drei und Sieben 
kommen immer wieder vor. Leider haben mich die Märchen 
nie besonders interessiert. 

 
3. Kind:  

Mich auch nicht. Sie sind mir immer so uncool vor-
gekommen. 
 

2. Kind:  
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mehr davon gelesen. 
Aber die Zahlen und der Spruch – das könnte der Code sein, 
um ins Reich der Märchen zu gelangen. 

 
1. Kind:  

Vielleicht hast du recht. Lasst es uns einfach versuchen! 
 

2. Kind:  
Und wie und wo? 
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1. Kind:  
Ich glaube, der Ort spielt keine Rolle. Wir probieren es gleich 
hier. Wir haben ein Märchenbuch, wir sprechen gemeinsam 
den Code und ... 

 
2. Kind:  

... wenn wir ihn 21-mal sprechen, gelangen wir vielleicht ins 
Märchenland. 

 
3. Kind:  

Warum 21-mal? 
 

2. Kind: 
Weil Drei mal Sieben 21 ergibt. 

 
1. Kind: (etwas ängstlich) 

Und falls es wirklich klappt? Wie finden wir uns dort 
zurecht? 
 

2. Kind:  
Alle Märchen gehen gut aus, also können wir es riskieren. 

 
Die Kinder halten das Märchenbuch hoch und beginnen: „Es war 
einmal ... Es war einmal ... Es war einmal ...“ Aus dem 
Bühnenhintergrund hört man geheimnisvolle Geräusche.  
 
Licht aus. 
 



 10 

2. Szene 
 

Personen: Kinder, alle Märchenfiguren 
 

Bühnenbild: im Märchenland 

 
 
Der Vorhang geht auf, die drei Kinder blicken sich verwundert um. 

 
1. Kind: (unsicher) 

Wo sind wir? 
 

2. Kind:  
Wie es scheint, war der Code richtig. 

 
3. Kind: 

Wir sind wirklich im Märchenland gelandet! Ich höre jemand 
kommen. 

 
Die Märchenfiguren, die den Kindern in der Folge begegnen, 
erscheinen auf der Bühne und gehen danach wieder ab. Zu 
Beginn kommt das Rotkäppchen. 

 
1. Kind: 

Hallo, Mädchen! Weißt du, wo wir hier sind? 
 

Rotkäppchen:  
Im Märchenwald und ich bin das Rotkäppchen. Ich pflücke 
Blumen für meine kranke Großmutter. Ich bringe ihr 
Kuchen und Wein, damit sie wieder gesund wird. 

 
2. Kind: (zum 1. Kind) 

Die hat noch nie was davon gehört, dass Alkohol schädlich 
ist. Kommt weiter! Lasst sie ihre Blumen pflücken.  
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3. Kind: (an Rotkäppchen gewandt) 
Hast du vielleicht den Weihnachtsmann hier bei euch im 
Märchenland gesehen? 

 
Rotkäppchen:  

Nein, aber der Wolf ist mir vorhin begegnet. Seid also auf der 
Hut! 

 
Rotkäppchen geht ab, Hänsel und Gretel kommen suchend auf 
die Bühne. 

 
1. Kind:  

Seht, da kommen zwei Kinder! 
 

2. Kind:  
Wer seid ihr denn? 

 
Hänsel: (traurig) 

Ich bin Hänsel und das ist meine Schwester Gretel. Unsere 
Eltern sind sehr arm. Deshalb haben sie uns im Wald 
zurückgelassen. Und jetzt finden wir nicht wieder nach 
Hause. 

 
3. Kind: (kurz nachdenkend)  

Von euch habe ich schon einmal gehört. Ich kann euch 
trösten. Ihr werdet bald zu einem Pfefferkuchenhaus 
kommen. Dort gibt es genügend zu essen. Nehmt euch aber 
vor der Hausbesitzerin in Acht! Die ist ziemlich hinterhältig. 
Aber bevor ich euch das ganze Märchen erzähle noch eine 
Frage: Habt ihr irgendwo den Weihnachtsmann gesehen? 

 
Gretel:  

Nein, aber die Bremer Stadtmusikanten haben erzählt, sie 
hätten ihn gesehen. Die kommen viel umher. Fragt die! 
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2. Kind:  
Und wo finden wir die Bremer Stadtmusikanten? 

 
Hänsel:  

Wahrscheinlich auf dem Weg nach Bremen. 
 

1. Kind:  
Danke! Und noch etwas Wichtiges: Eure Eltern dürfen euch 
nicht so einfach im Wald aussetzen. Das ist ein 
Straftatbestand, dafür können sie vor Gericht kommen und 
ordentlich bestraft werden. Aber bei euch gibt es ja 
immerhin ein Happy End. Also viel Glück! 

 
Hänsel: (im Abgehen)  

Straftatbestand ... was soll das sein? 
 

 Die Stadtmusikanten kündigen sich mit lautem Geschrei an. 
 

3. Kind:  
Was ist denn das für ein fürchterlicher Lärm? 

 
1. Kind:  

Das könnten die Stadtmusikanten sein, von denen Hänsel 
und Gretel gesprochen haben. 

 
2. Kind: (an die Stadtmusikanten gerichtet) 

Seid ihr die Bremer Stadtmusikanten? 
 

Katze: (unfreundlich) 
Wer will das wissen? 

 
3. Kind:  

Wir! Warum bist du so misstrauisch? 
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Katze:  
Wenn du unser Schicksal kennen würdest, wärst du 
Menschen gegenüber auch misstrauisch. 

 
Esel: (leidvoll) 

Ich bin zu alt, um für den Müller noch Säcke zu schleppen. 
Deshalb wollte er mich loswerden. 

 
Hund: (enttäuscht) 

Mein Herr wollte mich totschlagen, weil ich nicht mehr zur 
Jagd tauge. 

 
Katze:  

Meine Besitzerin wollte mich ertränken. 
 

Hahn: 
 Und ich sollte gar im Suppentopf landen. 

 
Esel:  

Nun haben wir uns zusammengetan, um nach Bremen zu 
gehen. 

 
1. Kind:  

Aber ihr müsst doch nicht weglaufen. Geht einfach zum 
Tierschutzverein! Dort wird man euch behilflich sein und 
gegen Tierquäler vorgehen. Das ist besser, als hier so zu 
lärmen. 

 
Esel: (sehr empört)  

Was heißt hier lärmen? Gefällt euch unsere Musik etwa 
nicht? 

 
1. Kind: (zieht den Kopf verschämt ein)  

Doch ... nein ... ja ... doch, aber ein bisschen üben müsst ihr 
schon noch. 
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3. Kind: 
Hänsel und Gretel haben uns erzählt, dass ihr den 
Weihnachtsmann gesehen habt. Stimmt das? 

 
Hund:  

Ja, wir sind ihm gestern beim Zwergenhaus begegnet.  
 

2. Kind: (erfreut) 
Dass ihr ihm begegnet seid, beweist uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Wir wünschen euch viel Erfolg beim 
Musizieren. 

 
Hahn:  

Danke und euch viel Glück bei der Suche nach dem 
Weihnachtsmann! 

 
Die Bremer Stadtmusikanten gehen lärmend ab, das Rumpel-
stilzchen kommt mit hüpfenden Bewegungen auf die Bühne. 

 
1. Kind: (in Rumpelstilzchens Richtung zeigend)  

Seht mal dort den seltsame Kerl! 
 

3. Kind:  
Was macht denn der für komische Verrenkungen? 

 
2. Kind:  

Was ist los mit dir? Geht’s dir nicht gut? 
 

Rumpelstilzchen:  
Ganz im Gegenteil! Es geht mir ausgezeichnet. Ich bin 
ausgelassen und froh, weil mir morgen die Königin ihr Kind 
geben muss. 

 
1. Kind:  

Einer Mutter ihr Kind wegnehmen?! Das geht aber gar nicht! 
Was bist du für ein Fiesling? 
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Rumpelstilzchen:  
Sie hat noch eine Chance. Sie könnte meinen Namen 
erraten. Aber das wird ihr nicht gelingen und ich bekomme 
das Kind. 

 
2. Kind:  

Dieses Märchen kenne ich. Du bist das Rumpelstilzchen! 
 

Rumpelstilzchen: (sehr wütend)  
Woher weißt du das? 

 
2. Kind:  

Das habe ich zufällig im Internet gelesen. 
 

Das Rumpelstilzchen macht ein erstauntes Gesicht, das 3. Kind 
klopft ihm besänftigend auf die Schulter. 

 
3. Kind:  

Nun reg dich nicht so künstlich auf! Wir verpetzen dich 
schon nicht. Wir haben nämlich ganz andere Probleme. Als 
Gegenleistung für unser Schweigen könntest du uns sagen, 
in welcher Richtung wir das Zwergenhaus finden. 

 
Rumpelstilzchen:  

Geht nur immer geradeaus. Dann kommt ihr direkt hin. Und 
denkt an euer Versprechen! 

 
Das Rumpelstilzchen geht ab, Frau Holle kommt mit einem 
Federbett auf die Bühne. 

 
Frau Holle:  

Guten Tag, Kinder! Was führt euch denn hierher? 
 

1. Kind:  
Sind Sie vielleicht die Frau Holle? 
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Frau Holle: 
Ja, das bin ich. Es freut mich, dass mich die Kinder doch noch 
kennen. 

 
2. Kind:  

Im Wetterbericht wird manchmal Ihr Name genannt. 
Immer dann, wenn Schnee in Aussicht ist. 

 
Frau Holle: 

Seid ihr auf der Suche nach Schnee? 
 

1. Kind:  
Nein, wir sind auf der Suche nach dem Weihnachtsmann. 

 
 

 
ENDE DER LESEPROBE 
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