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1. Szene 
 
Personen: 

Alle Spieler 
 
Bühnenbild: 
 Vor der Schule 

 
 
Kinder stehen zusammen und reden. 
 
1. Kind:  

Mir geht der Weihnachtsrummel schon so auf die Nerven! 
 
2. Kind:  
 Du meinst diese Hektik und die Musik? 
 
1. Kind:  

Ja, ich mag in die Geschäfte gar nicht mehr hineingehen. 
 
3. Kind:  

Und keiner hat Zeit, alle rennen nur und hasten. 
 
4. Kind: 

Die Leute machen sich nur Gedanken, was sie alles wem  
schenken sollen. 

 
5. Kind: 

Oder müssen. 
 
3. Kind: 

Kann mir jemand klar machen, was das alles soll? Ich 
verstehe es nicht. 

 
2. Kind:  
 Was gibt es da zu erklären? Es ist halt Weihnachten. 
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3. Kind:  
Erklär mir Weihnachten! 

 
1. Kind:  

Schau, das Weihnachtsfest sieht doch jeder anders. Die 
einen freuen sich darauf, die anderen nicht. 

 
2. Kind:  

Du meinst, dass es einige Leute kaum erwarten können, bis 
die Feiertage endlich da sind! 

 
3. Kind:  
 Und andere, dass sie bald wieder vorbei sind. 
 
1. Kind:  

Weihnachten ist eben für jeden anders. Jeder hat eine 
andere Einstellung dazu. 

 
2. Kind:  
 Da müssen wir Genaueres in Erfahrung bringen. 
 
3. Kind:  
 Fragen wir einfach jemanden. 
 
1. Kind:  
 Und wen? 
 
2. Kind:  
 Es laufen doch genügend Leute in der Gegend umher.  
 
3. Kind:  

Dort kommt eine Verkäuferin aus dem Laden, mit der 
fangen wir an. 

 
1. Kind geht zur Verkäuferin hin. 
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1. Kind:  
 Darf ich Sie was fragen? 
 
Verkäuferin:  

Wenn es sein muss. Ich habe ziemlich viel zu tun und meine 
Mittagspause nütze ich aus, um meine Füße ein bisschen 
auszurasten. 

 
1. Kind:  
 Was halten Sie von Weihnachten? 
 
Verkäuferin:  

Ehrlich gesagt, bin ich froh, wenn dieser Stress endlich 
vorbei ist. Die Leute kaufen, als würden sie nach den 
Feiertagen nichts mehr bekommen.  

 
1. Kind:  
 Freuen Sie sich denn nicht auf das Fest? 
 
Verkäuferin:  

Wenn ich ehrlich bin, nein. Wenn das Geschäft zusperrt, 
habe ich zu Hause noch viel zu tun. Da bleibt für Vorfreude 
nicht viel Zeit und Energie übrig. 

 
1. Kind: 
 Hilft Ihnen denn niemand? 
 
Verkäuferin:  

Das kostet mich einen Lacher! Meine Kinder haben immer 
eine Ausrede. Einmal ist es Arbeit für die Schule, dann 
müssen sie dringend auf den Eislaufplatz. Oder es ist was 
ganz Tolles im Fernsehen, das sie sich nicht entgehen lassen 
dürfen. Immer ist was los. Und mein Mann kommt auch 
immer sehr spät heim. Ich bin jetzt schon fix und fertig. — 
So, meine Pause ist zu Ende.  
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1. Kind:  
 Aber nach den Feiertagen haben Sie dann endlich Ruhe. 
 
Verkäuferin:  

Wo denkst du hin! Nach Weihnachten geht es weiter mit 
dem Umtausch. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ihre 
Geschenke umtauschen. Und wie lästig manche von ihnen 
sind. Ich muss jede Menge Überstunden machen. 

 
1. Kind:  
 Da tun Sie mir aber leid. 
 
Verkäuferin:  

Auch diese Zeit geht vorbei. Hoffentlich hast du aber ein 
schönes Fest. Ich wünsche es dir jedenfalls! 

 
1. Kind:  
 Danke!  
  
Verkäuferin:  

Aber nun heißt es wieder an die Arbeit. Du könntest noch 
den Mann dort befragen, er ist mein Chef. Es würde mich 
sehr interessieren, was er von Weihnachten hält.  

 
Die Verkäuferin geht ab, der Geschäftsmann kommt auf die 
Bühne, das 2. Kind befragt ihn. 
 
2. Kind:  

Darf ich Sie kurz stören? Sie sehen so fröhlich aus. Freuen Sie 
sich, dass bald Weihnachten ist? 

 
Geschäftsmann (freudig):  

Von mir aus könnte es noch länger dauern! 
 
2. Kind (erstaunt):  
 Was könnte länger dauern? 
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Geschäftsmann (reibt sich die Hände):  
Ganz einfach, je länger die Vorweihnachtszeit dauert, desto 
mehr Umsatz kann ich machen. 

 
2. Kind:  
 Aber das ist doch nicht der Sinn von Weihnachten! 
 
Geschäftsmann:  
 Für mich schon. 
 
2. Kind:  

Weihnachten ist doch das Fest der Liebe, habe ich gedacht. 
 
Geschäftsmann (bestimmt):  

Liebe vergeht, Geld bleibt. Schau, wenn ich Geld verdiene, 
geht es meiner Familie gut. Ich schaffe Arbeitsplätze, ich 
zahle Steuern. Das, was ich mache, ist wichtig und gut. 

 
2. Kind:  

Wäre es nicht auch schön und wichtig für ihre Familie, wenn 
Sie mehr Zeit mit ihnen verbringen würden? 

 
Geschäftsmann:  

Was hat meine Familie von mehr Zeit, wenn wir uns nichts 
leisten können? Meine Kinder haben Wünsche, die kann ich 
nur erfüllen, wenn ich Geld verdiene. Meine Frau möchte 
eine Reise machen. Ich brauche dringend ein neues Auto, 
mein altes ist schon ein Jahr alt. Und das Computersystem 
muss auch erneuert werden und so weiter und so fort. 

 
2. Kind:  

Wie feiern Sie eigentlich das Weihnachtsfest? 
 
Geschäftsmann:  

Mittags gehen wir toll essen, am Abend kommen unsere 
Freunde, dann geht die Post ab, das kann ich dir sagen!  
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Der beste Champagner, das beste Essen, die tollsten Kleider! 
Ja, wir verstehen es zu feiern. 

 
2. Kind:  
 Und Ihre Kinder? 
 
Geschäftsmann:  

Die feiern auch. Sie gehen auf eine Christmas-Party und sind 
mit ihren Freunden unterwegs. 

 
2. Kind:  

Da sind Sie als Familie gar nicht beisammen? 
 
Geschäftsmann:  

Doch, doch! Wir fliegen am nächsten Tag gemeinsam in die 
Karibik und wohnen in einem Luxushotel. Kannst du dir 
vorstellen, was das kostet? 

 
2. Kind: 

Nein. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Ihnen zu 
Hause trotz allem traurig ist. 

 
Geschäftsmann:  

Traurig? Wie meinst du das? Das verstehe ich nicht. 
 
2. Kind:  

Das glaube ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein 
schönes Fest! 

 
Geschäftsmann:  

Wenn das Geschäft weiter so gut läuft, werden es sehr 
schöne Weihnachten. Aber nun muss ich los. Time is money, 
wenn du verstehst, was ich meine. 
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2. Kind:  
Muss ich das? 

 
Geschäftsmann:  

Nein, musst du nicht, dafür bist du noch zu jung. Du 
könntest aber auch den Weihnachtsmann befragen. Er 
arbeitet für mich.  

 
Der Geschäftsmann geht ab, der Weihnachtsmann kommt auf 
die Bühne. Das 3. Kind befragt nun den Weihnachtsmann.  
 
Weihnachtsmann:  

Hohoho! Kommt her ihr Kinder! Sagt mir eure Wünsche. 
 
3. Kind:  
 Sind Sie der Weihnachtsmann? 
 
Weihnachtsmann:  
 Natürlich, dachtest du, ich bin der Osterhase? 
 
3. Kind:  
 Aber nein!  
 
Weihnachtsmann:  

Na dann erzähle dem Weihnachtsmann doch, was du dir 
wünschst! 

 
3. Kind:  
 Ich möchte nur wissen, was Sie von Weihnachten halten. 
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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