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1. Akt 
 

Petrus geht aufgeregt auf der Bühne auf und ab. 
 

Petrus (besorgt): 
Was ist denn heuer mit meinen Helfern los?  
(Sieht auf die Uhr.) So spät waren sie noch nie dran. Es wird 
doch wohl nichts geschehen sein? 

 
Im Bühnenhintergrund hört man Klopfgeräusche. Dann Rufen: 
„Aufmachen!“. Kurz darauf kommen drei sichtlich abgekämpfte 
Weihnachtsmänner auf die Bühne. 

 
Weihnachtsmann 1: 

Guten Abend, Petrus! Der dienstälteste Weihnachtsmann 
meldet sich geschafft vom Einsatz zurück. 

 
Weihnachtsmann 2: 

Guten Abend, Petrus! Der mittlere Weihnachtsmann 
meldet sich auch müde vom Verteilen der Gaben zurück. 

 
Weihnachtsmann 3: 

Auch einen guten Abend, Petrus! Der jüngste 
Weihnachtsmann meldet sich fix und foxi fertig von seiner 
Geschenksreise zurück. 

 
Petrus: 
 Nun klagt nicht! 

 
Weihnachtsmann 1: 

Heuer war es so schwer wie nie zuvor. Ich bin ja schon lange 
Zeit dabei, aber so eine Menge Geschenke, puhhh! 
(Wischt sich symbolisch den Schweiß von der Stirn.) 

 
Weihnachtsmann 2: 
 Die Kinder wollen einfach immer mehr. 



 5 

Weihnachtsmann 3: 
Und daher werden die Geschenkslisten und Wunschbriefe 
länger und länger. 

 
Weihnachtsmann 1 (empört): 

Bei einem Mädchen musste ich zehn verschiedene Pakete 
abliefern! 

 
Weihnachtsmann 2: 

Und ich bei einem kleinen Jungen eine gesamte Computer-
anlage mit zwei Monitoren, Drucker, Scanner und so weiter. 

 
Weihnachtsmann 3:  

Sei froh, dass du mich dabeihattest! (Zu Petrus:) Ich sag’ dir 
Petrus, diese Sachen haben ein Gewicht… 
 

Petrus (beschwichtigend): 
Aber nun beruhigt euch. Es ist ja alles vorbei. Wir warten 
noch auf die Engel und das Christkind, dann können auch 
wir Weihnachten feiern. 

 
Weihnachtsmann 1:  
 Wo sind sie eigentlich?  

 
Weihnachtsmann 2: 
 Die brauchen auch von Jahr zu Jahr länger. 

 
Weihnachtsmann 3: 
 Ich werde jetzt einmal meine Beine ausstrecken. 

 
Die drei Weihnachtsmänner gehen in den Bühnenhintergrund, 
legen ihre leeren Weihnachtssäcke ab, setzen sich auf eine Bank 
und strecken die Beine von sich. Sie krempeln ihre Ärmel auf usw. 
Da klopft es wieder im Bühnenhintergrund. 
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Alle Engel: 
 Aufmachen, Petrus! Wir sind es, die Engel und das 
Christkind! 

 
Petrus (zu den auf die Bühne kommenden Engeln): 
 Na endlich! Wo ward ihr so lange? 

 
Christkind: 
 Ich sag’ dir, heute war was los! 

 
Alle Engel: 
 Wir haben einen schweren Tag hinter uns! 

 
Petrus: 
 Aber nun wollen wir Weihnachten feiern! 

 
Engel 1:  
 Bekommen wir auch Geschenke? 

 
Engel 2: 
 So wie die Kinder auf der Erde? 

 
Engel 3: 
 Ich möchte auch einmal einen Wunschzettel schreiben! 

 
Engel 4: 

Ja! Das wünsche ich mir schon, seit ich bei der Geschenk-
verteilung dabei bin. 

 
Engel 5: 

Ich hole schnell eine Rolle Papier und einen Stift, dann geht 
es los.  
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Engel 5 geht ab und kommt mit einer Papierrolle und einem sehr 
großen Stift zurück. Die Weihnachtsmänner haben interessiert 
zugehört und kommen nun auch zu den Engeln. Petrus und das 
Christkind gehen ab. 

 
Christkind: 

Ja, schreibt nur. Ihr habt brav gearbeitet, somit sollt ihr auch 
eure Wünsche erfüllt bekommen. Ich gehe inzwischen mit 
Petrus die Geschenksabrechnung erledigen, weil... 

 
Petrus: 

…Ordnung muss auch in der Weihnachtsversandabteilung 
herrschen. Ich bin schon gespannt, was sie alles auf-
schreiben werden. 

 
Christkind (zum Publikum): 

Ich weiß schon, was auf der Liste stehen wird: Geschichten 
hören, Spiele spielen, Tee trinken und Kekse essen – also 
Weihnachten so feiern wie all die Jahre zuvor... 

 
Beide ab. Engel 5 kommt mit Papierrolle und beginnt, die 
Wünsche der anderen Engel und der Weihnachtsmänner 
aufzuschreiben. 

 
Engel 1: 

Ich wünsche mir ein Puppenhaus. Aber die große 
Ausführung! 

 
Engel 2: 
 Ich möchte einen Hund. Aber einen richtig edlen Rasse-

hund! 
 

Engel 3: 
Mein Wunsch ist eine Babypuppe mit allem was dazu 
gehört: Strampelhose, Windeln, Babyflasche und so weiter. 
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Engel 4: 
Und ich muss etwas für meine Schönheit tun. Ich wünsche 
mir den größten und besten Schminkkoffer. 

 
Weihnachtsmann 1: 

Auch Weihnachtsmänner haben Wünsche! Ich träume 
schon seit Jahren von einer Musikbox. 

 
Weihnachtsmann 2: 

Und für mich kannst du gleich eine Modelleisenbahn 
aufschreiben. 

 
Weihnachtsmann 3:  

Für mich bitte notieren, dass ich mit zwölf neuen Computer-
spielen rechne.  

 
Engel 5: 

Nicht so schnell, ich komme ja mit dem Schreiben kaum 
nach! Außerdem habe ich auch Wünsche. Also schreibe ich 
hier: Für ............................. (Name des Kindes) eine Musikbox. 

 
Engel 1: 

Ich habe noch etwas vergessen. Bitte notiere für ............................. 
(Name des Kindes): Ein Laptop mit Drucker. Aber den 
neuesten mit großer Festplatte! Es wird höchste Zeit, dass 
wir hier im Himmel moderner werden! Wir leben ja nicht 
hinter dem Mond! 

 
Weihnachtsmann 1: 
 Da hast du recht! 

 
Weihnachtsmann 2: 

Und ich denke, ein Internet-Anschluss wäre auch ganz 
praktisch. 
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Engel 2: 
Und eine Satelliten-Schüssel, hier heroben muss der 
Empfang himmlisch sein! 

 
Engel 3: 
 Und nicht vergessen, einen Blu-Ray Player brauchen wir 

auch! 
 

Engel 4: 
Super Idee, da können wir die ganzen Weihnachtsfilme 
jederzeit anschauen. 

 
Engel 5: 
 Nun reicht es aber! Geben wir den Wunschzettel ab! 

 
Alle Engel und Weihnachtsmänner rufen weitere Wünsche 
durcheinander, während der Vorhang sich langsam schließt 
oder das Licht ausgeht. 
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2. Akt 
 

Das Christkind und Petrus kommen vor den geschlossenen 
Vorhang. Sie haben den Wunschzettel mit und sind sichtlich 
betroffen. 

 
Petrus (enttäuscht): 

Damit habe ich nicht gerechnet! Die Wünsche sind um 
nichts bescheidener, als die der Kinder auf der Erde. 

 
Christkind (kopfschüttelnd): 

Da steht kein Wort von Liedern, Kekse naschen oder 
gemeinsamen Spielen. 

 
Petrus (geheimnisvoll): 
 Ich werde die Wünsche erfüllen, dann sehen wir weiter... 

 
Der Vorhang öffnet sich. Auf der Bühne steht ein Christbaum 
und ringsherum liegen viele Geschenke. Eine Weihnachtsglocke 
läutet und kurz darauf kommen die Engel und Weihnachts-
männer auf die Bühne gestürmt. Petrus und das Christkind 
beobachten es vom Bühnenrand aus. 

 
Alle: 
 Unsere Geschenke sind da! Hurra!  

 
Weihnachtsmänner und Engel stürzen sich zu den Geschenken. 
Jeder nimmt dem anderen das Paket aus der Hand. 

 
1. Engel: 
 Da muss mein Computer drinnen sein! 
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