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Inhalt 
 

Zu einer Geburtstagsfeier oder einem Jubiläum führen Kinder ein 

kleines Theaterstück auf und haben dazu einige Märchenfiguren 

eingeladen. Als Erster kommt Hans im Glück, der jedoch noch vor 

der Gratulation wieder geht, weil er seine Gans gegen ein noch 

besseres Geschenk eintauschen möchte. Das tapfere Schneider-

lein kann auch nicht bis zur Feier bleiben, da es noch einige 

Fliegen erwischen will. Das Katerlieschen kann vorerst auch nicht 

bleiben. Hänsel und Gretel bringen ein Lebkuchen-herz zur Feier 

mit. Endlich kommen auch Hans im Glück, das Katerlieschen und 

das tapferere Schneiderlein zurück und das Fest kann beginnen. 

Das Stück beinhaltet zwei Lieder inklusive Noten. 

 

 
 

Personen 
 

1. Kind ........................................................................................................... 3 Einsätze  

2. Kind .......................................................................................................... 4 Einsätze  

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

4. Kind.......................................................................................................... 3 Einsätze  

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

6. Kind .......................................................................................................... 2 Einsätze  

7. Kind .......................................................................................................... 2 Einsätze  

Hans im Glück ...................................................................................... 3 Einsätze  

Tapferes Schneiderlein .................................................................. 3 Einsätze  
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Katerlieschen ......................................................................................... 4 Einsätze  

Hänsel .......................................................................................................... 3 Einsätze  

Gretel  ........................................................................................................... 2 Einsätze  

 
 
 

Mögliche Requisiten 
 

Gans aus Karton für Hans im Glück, Fliegenklatsche und große 
Schere für das tapfere Schneiderlein, zwei Flaschen für Kater-
lieschen, großes Lebkuchenherz für Hänsel und Gretel 
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Kinder kommen auf die Bühne, stehen im Halbkreis und singen 

Lied 1 (Noten und Text im Anhang!) 

 

 

Lied 1 

Kommt und lasst uns gratulieren 

 

 

Kommt und lasst uns gratulieren 

unserm/unserer _______________ heut. 

Woll’n ein kleines Spiel probieren, 

uns zum Spaß und ihm/ihr zu Freud. 

 

 

1. Kind: 

 Ja, wir haben heute, einen Hans im Glück. 

 Wenn er gratuliert hat, kehrt ins Buch er z’rück. 

 

2. Kind (zum Ehrengast): 

 Doch das Glück, es möge immer auch dich erfreu’n, 

 du musst nur stets wie Hans im Glück zufrieden sein! 

 

3. Kind: 

 Da kommt Hans, ich seh ihn schon, mit lachendem 

Gesicht, 

 was ihm bis jetzt missglückte, das stört ihn sicher nicht. 
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Hans kommt fröhlich auf die Bühne. In der Hand hält er die Gans. 

 

Hans: 

 Hurra! Ich heiße Hans im Glück 

 und tausche stets mit viel Geschick! 

 Wie diese Gans, so dick und schwer, 

 dafür gab ich ein Schwein gar her. 

 Doch finde ich bei meinem Glück 

 ganz sicher noch ein bess’res Stück. 

 Da tausche ich vielleicht sie um, 

 bekomm dann etwas and’res d’rum? 

Und dieses Etwas, groß und schwer, 

 das bring ich als Geschenk dann her. 

 Doch bis dahin, auf Wiederseh’n! 

 Muss ich die Gans verkaufen geh’n. 

 

Hans läuft ab. Die Kinder sehen ihm kopfschüttelnd nach. 

 

4. Kind:  

 Er hat’s schon eilig, unser Hans, 

 was jetzt wohl wird aus seiner Gans. 

 Hätt er sie gleich unserm/unserer __________ verehrt, 

 weil Hänschen macht heut alles verkehrt.  

 

Das tapfere Schneiderlein, gekleidet mit langer Hose und grüner 

Schürze, kommt mit kleinen, kurzen Schritten auf die Bühne. Am 

Gürtel hängt eine große Schere, in der Hand hält er eine Fliegen-

klatsche, mit der er ständig nach Fliegen schlägt. 
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5. Kind: 

 Da kommt das tapfere Schneiderlein, 

 es schlägt nach Fliegen, das muss sein. 

  

6. Kind:  

 Seht nur, wie es springt und hüpft, 

 damit ihm ja kein Tier entschlüpft. 

 Die saßen einst auf seinem Brot, 

 das war nicht fein, jetzt sind sie tot. 

 

Schneiderlein: 

 Hier ist eine — da fliegt sie noch! 

Schlägt zu, sieht enttäuscht nach oben. 

 Entwischt! Na warte, ich krieg dich doch! 

 (Zum Publikum:) Ein Wunder nur, dass ich nicht weine, 

 ich plag mich so, erwisch doch keine! (Zuckt die Schulter.) 

Einmal noch will ich’s probieren, 

 dann komm ich gleich zum Gratulieren! 

Läuft gestikulierend von der Bühne. 

 

7. Kind: 

 Man sollt’ ihn bei den Ohren nehmen, 

 man muss sich wirklich für ihn schämen. 

 Und statt zu gratulieren, ach, 

 läuft er den Fliegen immer nach. 

 

 

ENDE DER LESEPROBE 
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