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1. Szene 
Im Himmel 

 
Drei Engel sitzen gelangweilt herum, ein dritter Engel räumt 
hektisch und planlos Pakete hin und her. Assistenz des 
Weihnachtsmannes tritt mit langer Liste auf. 
 
Assistenz: 

Hat einer von euch den Weihnachtsmann gesehen? 
 
1. Engel: 

Welchen Mann? 
 
Assistenz (genervt): 

Na, welchen wohl? Den Weihnachtsmann natürlich!  
 
2. Engel: 

Ist schon wieder Weihnachten? 
 
3. Engel: 

Nein, ich habe ihn nicht gesehen! Dabei weiß ich überhaupt 
nicht, wo und wie ich all diese Pakete aufschlichten soll! Ich 
habe weder einen Überblick noch einen Durchblick noch 
eine Ahnung, was wohin gebracht werden soll! 

 
Assistenz: 
 Das ist ja eine Katastrophe! 
 
1. Engel (zum 2. Engel): 

Sag, hat der Weihnachtsmann nicht um Versetzung 
angesucht? 

 
2. Engel: 

Ja! Richtig! Ich glaube, er wollte zu Petrus in die Wetter-
abteilung! Ist allerdings abgelehnt worden. Aber wo er jetzt 
ist… (zuckt mit den Schultern) 
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Assistenz: 
Das klingt ja furchtbar! Warum weiß ICH nichts davon? 
Immerhin bin ich seine Assistenz! 

 
Ein Hund jagt eine Katze über die Bühne. 
 
3. Engel (entsetzt, blickt auf eine große Liste): 

Wer hat sich denn DIE BEIDEN gewünscht? Hoffentlich 
gehören die nicht in ein und dieselbe Lieferung! 

 
Assistenz (auch auf eine Liste blickend): 

Keine Ahnung! Die Listen sind ja unvollständig! Ohne 
Weihnachtsmann schaffen wir das niemals! 

 
1. Engel (zum 2. Engel): 

Ich habe da eine Idee! Ist dieser Hund ein Spürhund? 
  
Hund: 

Was ist ein Spürhund? 
 
Katze (den Hund kratzend): 

Denk doch mal nach! Spürst du was? 
 
Hund: 

Au! DAS spüre ich! Ja, ich glaube, ich bin ein Spürhund! 
 
Katze und Hund jagen einander wieder, die Assistenz verzweifelt. 
 
Assistenz: 

So geht das nicht! (zum Hund) Sitz! Platz! Aus!  
(zum 3. Engel) Und du, geh wieder an deine Arbeit! 

 
3. Engel (unglücklich): 
  Ja, wenn ich nur wüsste ... 
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Assistenz: 
Das hat so alles keinen Sinn! Ohne Weihnachtsmann 
herrscht hier das völlige Chaos! Wo kann er nur sein? Was 
machen wir bloß? 

 
2. Engel (gelangweilt): 

Lassen wir halt Weihnachten einmal ausfallen! 
 
3. Engel (protestierend): 

Kommt gar nicht in Frage! Ich füttere die beiden (zeigt auf 
Katze und Hund) nicht ein ganzes Jahr durch! Die stellen 
uns hier die ganze Abteilung auf den Kopf! 

 
1. Engel: 

Also, ich fände das lustig! 
 
Assistenz: 

Das ist überhaupt nicht lustig! Das kommt gar nicht in 
Frage! Aus! (greift sich stöhnend an den Kopf) Ich glaube, ich 
bekomme soeben meine Migräne! 

 
3. Engel (fragend): 

Hast du dir einen Fisch gewünscht? (suchend) Ich habe hier, 
glaube ich, keinen Fisch! 

 
1. Engel: 

Nicht MAKRELE! 
 
2. Engel: 

Sie hat MIGRÄNE gesagt! 
 
1. Engel: 

Eine MAKRELE ist ein Fisch! 
 
2. Engel: 

MIGRÄNE sind Kopfschmerzen und Übelkeitszustände! 
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3. Engel: 
Ich weiß, dass ein stinkender Fisch Kopfschmerzen ver-
ursachen kann. Ist doch logisch! Darum bin ich froh, dass ich 
keinen hier habe! Die beiden reichen mir! (deutet auf Hund 
und Katze) 
 

Assistenz: 
Schluss mit dem Unsinn! Packt eure Sachen! Wenn der 
Weihnachtsmann nicht hier im Himmel ist, müssen wir ihn 
auf der Erde suchen!  

 
Licht aus. 
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2. Szene 
Auf der Erde 

 
Weihnachtsmann stolziert umher, pfeift und fühlt sich sichtlich 
wohl. Er trägt seine Mütze, ein weißes T-Shirt und über seiner 
roten Weihnachtshose Bermuda-Shorts. Ein Igel und ein Vogel 
schleichen erschöpft in der Gegend herum. Sie sind sichtlich 
müde. Drei Blumen lassen ihre Köpfe hängen. 
 
1. Blume: 

Ich bin so müde! 
 
2. Blume: 

Ich glaube, ich geh bald ein! 
 
3. Blume: 

Meine Blätter sind schon ganz runzlig! 
 
Igel (gähnt): 

Auch ich fühle mich ganz elend und müde! Außerdem habe 
ich einen Sonnenbrand auf den Stacheln. Diese Hitze… 

 
Vogel: 

Ich mag keine Nester mehr bauen! Irgendwann reicht es! 
 
Igel: 

Ich würde so gerne ein wenig Winterschlaf halten! Ich 
versteh nicht, was heuer mit dem Winter los ist! Wo bleibt er 
nur? Normalerweise schlafe ich um diese Zeit gemütlich in 
einem Laubhaufen. 

 
2. Blume: 

Wenn es nicht bald zu schneien beginnt, krieg ich 
Depressionen! 
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3. Blume: 
Ach, du! Ich hätte gerne eine dicke, weiße Schneedecke, um 
darunter meinen Schönheitsschlaf zu halten! 

 
1. Blume: 

Schönheitsschlaf! Wie kann man nur so eitel sein? Ich 
brauch den Schlaf für meine Gesundheit! 

 
Weihnachtsmann: 

Jetzt seid nicht so unzufrieden! Schaut euch doch dieses 
herrliche Wetter an! Wunderbar warm, die Sonne scheint, 
jeden Tag Badewetter! Denkt doch an die Kinder! Die freuen 
sich bestimmt über mein selbst gemachtes, selbst 
gewünschtes Wetter! (nach oben) Danke Petrus! 

 
Vogel (stemmt die Flügel in die Seiten): 

Es ist ja durchaus in Ordnung, dass du dir auch einmal einen 
Wunsch erfüllst, aber du bist sicher der Einzige, der sich über 
ein ganzes Jahr Sommer freut! 

 
Weihnachtsmann: 

Das glaub ich nicht! Wer braucht schon kalte Füße, Schnee 
räumen und Schnupfen? Niemand! 
 

1. Blume: 
Da kommen Menschen! Wir werden ja sehen, was die vom 
ewigen Sommer halten! 

 
Weihnachtsmann: 

Oh, ich sollte mich zur Sicherheit lieber verstecken!  
 
Er versteckt sich am Bühnenrand. 
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3. Blume: 
Nicht notwendig! So wie du aussiehst, brauchst du dich 
nicht zu tarnen! In dem Aufzug hält dich ohnehin jeder für 
einen Gartenzwerg! 

 
2. Blume (zur 3. Blume): 

So etwas Eingebildetes! Du hast kein Benehmen! 
 
Weihnachtsmann: 

Psst! Ist schon in Ordnung! Ich hoffe bloß, sie hat Recht! 
 
Frau kommt mit Kind an der Hand auf die Bühne. Das Kind ist 
sichtlich genervt und lässt sich halb nachziehen.  
 
Tante: 

So, mein liebes Kind! Die frische Luft wird dir gut tun! 
 
Kind: 

Tante Herta, ich mag nicht schon wieder (die Tante 
nachäffend) an die frische Luft! 

 
Tante: 

Papperlapapp! Kinder müssen bei so herrlichem Wetter an 
die frische Luft! Zu Hause bleiben kannst du an kalten, 
windigen Tagen, wo man sich womöglich erkältet! Aber 
wenn die Sonne scheint, ist man verpflichtet, mit Kindern an 
die frische Luft zu gehen! Meinst du, MIR macht das Spaß? 
Ich würde es mir auch gerne wieder einmal mit einem guten 
Buch zuhause vorm Ofen gemütlich machen oder eine 
Tasse heißen Tee vor dem Fernseher trinken! Aber bei 30 
Grad und Sonnenschein tut man so etwas eben nicht! 

 
Kind: 

Ach, Tante Herta! Wann ist das Wetter endlich wieder 
einmal schlecht? Am besten so richtig eiskalt oder 
verregnet. Oder noch besser: Wann schneit es endlich 
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wieder einmal? Dann würde sogar mir die frische Luft 
wieder Spaß machen!  

 
Tante: 

Ach ja, Schnee wäre schon fein! Da würde ich mit dir rodeln 
gehen und einen Schneemann bauen...  
Aber was soll ich machen, ich bin ja auch nur eine Tante und 
keine Wetterhexe. Was hältst du davon, dass wir heute 
wieder einmal Blumen pflücken? 

 
1. Blume (erschrocken): 

Oh nein! 
 
2. Blume (verärgert): 

Da sieht man wieder, auf was für dumme Ideen die 
Menschen kommen, wenn ihnen langweilig ist! 

 
3. Blume: 

Die werden mich doch hoffentlich nicht abreißen, so 
zerknittert und hässlich wie ich schon bin! 

 
Kind spaziert gelangweilt auf der Blumenwiese auf und ab und 
macht keine Anstalten, eine Blume zu pflücken. 
 
Kind: 

Nein, die mag ich nicht pflücken! Die Blumen sind ja 
urhässlich! 

 
3. Blume (empört): 

Frechheit! 
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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