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1. Akt 
 
Der Erzähler kommt auf die Bühne. Im Hintergrund ist der 
Weihnachtsmann zu sehen, der einen Teller mit Weihnachts-
bäckereien vor sich stehen hat und ständig daraus nascht. Zwei 
Rentiere lehnen in einer Ecke. 
 
Erzähler: 

Der Weihnachtsmann kommt bekanntlich durch den 
Kamin, um den Kindern die Geschenke zu bringen. Bis jetzt 
hat das auch recht gut funktioniert. Leider (zeigt auf den 
Weihnachtsmann, der aufsteht und besorgt auf seinen 
Bauch blickt) hat Santa Claus heuer ein wenig beim Kekse 
naschen in der Vorweihnachtszeit übertrieben.  

 
Weihnachtsmann: 

Ich muss sagen, die heurige Weihnachtsbäckerei schmeckt 
noch besser als die des Vorjahres.  

 
Rentier 1 und 2 (gemeinsam): 
 Das kann man sogar sehen. 
 
Weihnachtsmann: 
 Was meint ihr mit sehen? 
 
1. Rentier: 
 Sieh doch deine Hose an! 
 
2. Rentier: 
 Die spannt ein wenig. 
 
Weihnachtsmann steht auf, sieht besorgt auf seinen dicken 
Bauch.  
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Weihnachtsmann: 
Mit diesem Umfang werde ich kaum durch die engen 
Kamine schlüpfen können.  

 
Rentier 1 und 2 (kichernd): 
 Und auch nicht durch die weiten! 
 
Weihnachtsmann (protestierend): 
 So arg ist es aber auch nicht. 
 
Erzähler: 

So ganz Unrecht haben die beiden Rentiere nicht. Die rote 
Hose des Weihnachtsmannes ist zu eng geworden und der 
Gürtel kaum noch zu schließen. 

 
Weihnachtsmann: 

Da werde ich aber die Kinder sehr enttäuschen, wenn ich 
nicht durch die Kamine schlüpfen kann. Wer soll dann statt 
mir die Geschenke überbringen? (sieht fragend zu den 
Rentieren)  

 
Rentier 1 und 2 (abwehrend): 
 Wir kommen nicht in Frage!  
 
1. Rentier: 
 Wir schleppen uns beim Transport schon genug ab. 
 
2. Rentier: 

Die Geschenke werden immer schwerer und immer mehr. 
Nun auch noch durch den Kamin schlüpfen, das ginge wohl 
zu weit. 

 
1. Rentier: 

Außerdem blieben wir mit unseren mächtigen Geweihen 
sicher irgendwo hängen. 
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2. Rentier: 
 Ganz sicher sogar! 
 
Der Weihnachtsmann geht nervös auf und ab. Er holt ein 
Notizbüchlein aus der Hosentasche und blättert darin herum. 
 
Weihnachtsmann: 

Wer könnte mir nur helfen? Ich muss jemand finden, der 
schmäler ist als ich. Am besten wäre ja, ich hätte mehr als 
einen Helfer. 

 
1. Rentier: 
 Wie wäre es mit den sieben Zwergen? 
 
2. Rentier: 
 Die sind kleiner, schmäler und sieben an der Zahl. 
 
Weihnachtsmann (begeistert): 

Das ist eine gute Idee. Ich werde den Zwergen einen Brief 
schreiben und sie um Hilfe bitten. Diese Botschaft müsst ihr 
schnell zustellen. 

 
Der Weihnachtsmann und die Rentiere gehen ab. 
Licht aus. 
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2. Akt 
 

Erzähler: 
Die beiden Rentiere brachten den Brief in großer Eile zu den 
sieben Zwergen. Diese waren vom Vorschlag begeistert und 
einige Tage später reisebereit. 

 
Die sieben Zwerge und Schneewittchen kommen auf die Bühne. 
Die Zwerge können kleine Koffer oder Taschen in den Händen 
tragen. Sie verabschieden sich und belehren dabei Schnee-
wittchen. 
 
1. Zwerg: 
 Lass dir keine giftigen Äpfel andrehen! 
 
Schneewittchen: 
 Nein, nein, keine Sorge. 
 
2. Zwerg: 
 Und nimm dich vor verkleideten Königinnen in Acht! 
 
Schneewittchen: 
 Ja, das werde ich tun.  
 
3. Zwerg: 
 Die versucht es sicher nochmals! 
 
Schneewittchen: 
 Diesmal falle ich auf keinen Fall darauf hinein! 
 
4. Zwerg: 
 Und iss nicht von unseren Tellern! 
 
Schneewittchen: 
 Ich werde daran denken und meinen Teller verwenden. 
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5. Zwerg: 
 Und trink nicht aus unseren Bechern! 
 
Schneewittchen (schon etwas genervt): 
 Auch daran werde ich denken. 
 
6. Zwerg: 
 Und schlafe nicht in unseren Betten! 
 
Schneewittchen: 

Mein Bett ist bequemer. Aber nun geht endlich, sonst wird 
der Weihnachtsmann nervös! Die Rentiere warten auch 
bereits ungeduldig vor der Tür. 

 
7. Zwerg: 
 Wir sind schon weg.  
 
Licht aus. 
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3. Akt 
 
Erzähler: 

Als die sieben Zwerge beim Weihnachtsmann ankamen, 
war er vorerst ein wenig in Sorge. So klein hatte er sich die 
Männchen aus dem Wald nicht vorgestellt. Dann dachte er 
an die engen Kamine und seine Sorgenfalten glätteten sich 
wieder. Nach der Begrüßung begann der Weihnachtsmann 
sofort mit der Einschulung. 

 
Der Weihnachtsmann und die sieben Zwerge, die nun 
Weihnachtsmützen auf dem Kopf haben, sowie die zwei 
Rentiere kommen auf die Bühne.  
 
Weihnachtsmann: 

So, nun beginnt unsere Einschulung. Zu Beginn müssen wir 
das Singen üben. Ein guter Santa Claus und seine Helfer 
müssen mindestens 23 weihnachtliche Lieder beherrschen. 
Wie sieht es bei euch damit aus? 

 
1. Zwerg: 
 Für sechs von uns ist das kein Problem, aber… 
 
Rentier 1 und 2: 
 Aber? 
 
1. Zwerg: 

Aber für mich ist es ein Problem. Geht es ohne Gesang 
nicht? 

 
Weihnachtsmann: 

Singen ist unbedingt erforderlich! Wie soll weihnachtliche 
Stimmung aufkommen, wenn wir auf der Reise keine 
Weihnachtslieder anstimmen können? 
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1. Zwerg: 
Dann scheide ich wohl aus. Meine Stimme ist für das Singen 
nicht geeignet. Ich musste meinen Kollegen schon vor 
Jahren versprechen, nie wieder auch nur einen Ton zu 
singen. 

 
2. bis 7. Zwerg: 
 Ja, das hat er versprochen!   
 
Weihnachtsmann: 

Schade, sehr schade, aber ohne Singen geht es einfach 
nicht. Die Rentiere sollen dich zurück zu Schneewittchen 
bringen. Trotzdem vielen Dank, dass du mir helfen wolltest! 
Rentiere, bringt den ersten Zwerg zurück! 

 
Rentier 1 und 2: 

Wird sofort gemacht, Herr Weihnachtsmann! Der erste 
Zwerg muss zurück, weil er leider nicht singen kann. 

 
1. Zwerg: 

Auf Wiedersehen, das Schneewittchen wird sich freuen, 
wenn es nicht so allein im Wald ist. 

 
Die zwei Rentiere und der 1. Zwerg gehen ab.  
 
Erzähler: 

Nachdem der erste Zwerg weg war und die 23 Weihnachts-
lieder gut klangen, kam die nächste Übung an die Reihe.  

 
Weihnachtsmann: 

Nun geht es an das Lesen der Weihnachtspost. (Er gibt 
jedem Zwerg ein paar Briefe.)  

 
2. Zwerg (erschrocken): 
 Was sollen wir damit tun? 
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Weihnachtsmann: 
Ganz einfach, ihr sollt sie lesen! Danach ordnet ihr die Briefe 
nach den Wünschen der Kinder.  

 
Die Zwerge beginnen zu lesen. Der 2. Zwerg dreht und wendet 
den Brief, er hat sichtlich Mühe mit dem Lesen. Die beiden 
Rentiere kommen inzwischen wieder auf die Bühne. 
 
Weihnachtsmann (zum 2. Zwerg): 
 Was ist denn mit dir los? 
 
2. Zwerg: 

Lesen ist nicht mein Fachgebiet. Dafür kann ich aber gut 
zeichnen. 

 
Alle anderen Zwerge:  
 Ja, er kann wirklich gut zeichnen! 
 
Weihnachtsmann: 

Aber zurzeit brauche ich gute Leser und nicht gute Zeichner. 
Es tut mir Leid, aber es wird wohl nichts anderes übrig 
bleiben, als dass dich die Rentiere zurückbringen. Rentiere, 
bringt den zweiten Zwerg zurück! 

 
Rentier 1 und 2: 

Wird sofort gemacht, Herr Weihnachtsmann! Der Zwerg 
muss zurück, weil er nicht lesen kann. 

 
2. Zwerg: 

Bis bald, ihr lieben Freunde! Auf Wiedersehen und frohe 
Weihnachten! 
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