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1. Szene 
 
Personen: 
Alle Spieler 
 
Bühnenbild: 
Im Himmelsbüro, im Hintergrund eine Wolke 

 
 
Das kleine Teuferl Diaboli schleicht sich, nach allen Seiten 
blickend auf die Bühne. Schließlich bleibt Diaboli vorne am 
Bühnenrand stehen.  
 
Diaboli:  

Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da vorne waren zwei 
Wegweiser. Der eine zeigte in den heißen Untergrund, der 
andere Pfeil Richtung Himmel. Entweder habe ich etwas 
verwechselt oder jemand hat die Wegweiser vertauscht. 
Nach Hölle sieht es hier nicht aus. Was mach ich denn jetzt? 
Ui, wenn man mich hier findet? Ich höre jemand kommen, 
da verstecke ich mich besser.  

 
Er versteckt sich hinter der Wolke. Fünf kleine Engel kommen 
singend und jubelnd herein.  
 
Alle Engel:  

Oleeeee, ole ole oleeee, wir sind die Champions, oleee ... 
 
1. Engel:   

Das war ein spannendes Fußballspiel zwischen unseren 
Serafina–Kick-Engeln und den alten Cherubinen!  

 
2. Engel:  

Hast du unseren Linksaußen gesehen, wie der die lahmen 
Cherubin-Enten ausgetrickst hat? Einfach super! 
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3. Engel:  
Hoffentlich stellt sich nicht noch heraus, dass er gedopt war! 

 
4. Engel:  

Aber das war unfair, wie der Engel Ronaldonio den Fall-
rückzieher gemacht hat! Er hat in der Luft zweimal mit den 
Flügeln geschwungen, das ist nicht erlaubt! 

 
5. Engel:  
 Warum? 
 
4. Engel:  

Petrus hat doch ein Verwenden der Flügel verboten! 
 
1. Engel:  

Aber das war doch nicht so schlimm! Er hat dreißig Meter 
neben und fünfzig Meter über das Tor geschossen. 

 
2. Engel:  
 Genau! Der Ball flog über die große Wolke hinweg. 
 
Er zeigt, wie der Ball geflogen ist und entdeckt dann hinter der 
Wolke den kleinen Teufel. Er zieht ihn hervor. 
 
1. Engel (zu Diaboli): 

Was ist denn mit dir los? Hast du dich als Teuferl verkleidet? 
Aber wir haben noch gar nicht Fasching/Karneval! 

 
Diaboli (kleinlaut): 
 Nein, ich bin ein Teuferl! 
 
3. Engel:  
 Ein richtiges Teuferl? 
 
Diaboli:  
 Ja. 
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3. Engel:  
Juhu, ein Teufel im Himmel, ich wollte schon lange mal 
einen richtigen Teufel sehen! 

 
4. Engel (bewundernd zu Diaboli):  
 Du siehst aber toll aus! 
 
5. Engel (zieht ihn am Schwanz):  
 Ist der auch echt? 
 
1. Engel (betastet seine Hörner): 
 Und die auch? 
 
Diaboli (empört, wendet sich ab):  

Zerrt doch nicht so an mir herum, ihr könnt es mir glauben, 
alles ist echt. Ich bin ein richtiges Teuferl!  

 
2. Engel: 

Da lernen wir in der Engelsschule, wie schlimm Teufel sind, 
dass sie böse und gemein sind. Und wie ist es in 
Wirklichkeit? Anscheinend gibt es auch ganz liebe und 
harmlose Kerle. 

 
1. Engel (ratlos): 

Aber was machen wir jetzt mit ihm? 
 
2. Engel: 

Eigentlich müssen wir ihn bei der himmlischen Ein-
wanderungsbehörde melden. 

 
3. Engel:  

Wenn wir das tun, muss er wieder weg. Das kommt gar 
nicht in Frage! Er soll bei uns bleiben! 

 
Diaboli:  
 Ich würde gerne hier bleiben. Es gefällt mir so gut bei euch! 
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4. Engel:  
 Aber wie stellen wir das an? 
 
5. Engel:  

Sag, kleiner Teufel, hast du eigentlich einen Namen? 
 
Diaboli:  
 Ich heiße Diaboli. 
 
5. Engel:  

Dieser Name passt im Himmel nicht wirklich gut. Es ist 
besser, wir sagen Boli zu dir. 

 
2. Engel:  

Schade, dass du ein Teuferl bist, Boli, du würdest gut zu uns 
passen.  

 
5. Engel: 

Ja, du hast Recht. Wenn ich dich genau betrachte, siehst du 
ein bisschen wie ein Engel aus. 

 
4. Engel (abwehrend):  

Spinnst du? Das ist ein Hundert – Prozent -Teufel!  
 
2. Engel:  
 Wir machen einen Engel aus ihm, was meint ihr? 
 
1. Engel (zweifelnd):  
 Wie soll denn das gehen? 
 
2. Engel:  
 Er braucht nur ein Engelsgewand und Flügel! 
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3. Engel: 
Ja, ich weiß auch schon, wo wir die herbekommen, die 
netten Engel in der Bekleidungsabteilung helfen uns 
bestimmt! 

 
Die Engel packen Diaboli und gehen von der Bühne ab. Drei 
Aufsichtsengel kommen hintereinander auf die Bühne 
geschlichen. 
 
1. Aufsichtsengel:  

Hier muss er sein! Ich hab seinen Schwefelgeruch ganz 
teuflisch – ähhh - deutlich in der Nase! 

 
2. Aufsichtsengel:  

Aber einer der Torwächter hat gesagt, er hätte etwas Rotes 
in den ersten Stock schleichen gesehen. 

 
3. Aufsichtsengel (bestimmt):  

Nein, hier muss er sein. (er sucht den Boden nach 
Fußspuren ab) Da! Da sind seine Fußspuren! 

 
1. Aufsichtsengel (drohend):  

Wenn wir den erwischen, wird er sofort ausgewiesen! 
 
2. Aufsichtsengel: 

Was will der überhaupt hier?  
 
3. Aufsichtsengel (jeden Winkel absuchend):  

Hier ist er doch nicht zu finden. So ein gerissener Kerl. Auf 
geht’s, suchen wir in der himmlischen Schlafzimmer-
abteilung weiter!  

 
2. Aufsichtsengel:  
 Der macht sicher unsere Betten schmutzig! 
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1. Aufsichtsengel:  
Vielleicht hat er sich in der Lebkuchenbäckerei versteckt?  

 
3. Aufsichtsengel (besorgt):  
 Und klaut uns die besten Stücke! 
 
2. Aufsichtsengel (aufgeregt):  
 Oh nein, nur das nicht! Schnell! 
 
Die drei Aufsichtsengel ziehen schnell ab. Kurz darauf kommen 
die fünf Engel mit Diaboli wieder. Er hat ein weißes Engels-
gewand an, das ihm aber nicht richtig passt. Das rote Fell blitzt 
an manchen Stellen hervor. Die Flügel hängen mehr schlecht als 
recht am Rücken. Die Engel stellen ihn in die Mitte und schauen 
ihn von allen Seiten an. 
 
1. Engel:   
 Also ich finde, Boli sieht schon recht gut aus.  
 
2. Engel (zweifelnd):  

Ja, wenn man die Augen zumacht, könnte man meinen, er 
sei ein Engel. 

 
3. Engel:  
 Ja, ein Teufengel! 
 
4. Engel:  
 Oder ein Engeufel! 
 
5. Engel:  

Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Auf dem Weg hierher ist 
niemandem etwas aufgefallen. Auch der Gesangs-
unterrichts-Engel Baldrianus hat nichts gesagt, obwohl der 
sonst immer so genau und kritisch ist! 
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2. Engel:  
Hast du nicht seine Augen gesehen? Baldrianus hat ja noch 
halb geschlafen! 

 
3. Engel:  
 Ja, Gott sei Dank! 
 
1. Engel:  

Fürs Erste geht es so schon! Vielleicht fällt uns später noch 
etwas ein. Zuerst müssen wir noch ein anderes Problem 
lösen! 

 
4. Engel:  
 Was denn für eines? 
 
1. Engel:  

Wir singen doch bald im Engelschor die wunderschönen 
Weihnachtslieder. Da singen alle Engel mit. Die muss Boli 
auch singen können, sonst fällt er auf. 

 
Diaboli:  

Oh je, ich hab in meinem ganzen Leben noch nie gesungen. 
 
1. Engel (singt nach der Melodie des alten, bekannten Gospels):
  

Versuch es doch mal! Singe mir nach: 
Glory, glory, halleluja! Glory, glory, halleluja!  
Glory, glory, halleluja! Jubel, Jubel – halleluja! 

 
Diaboli (es kommen falsche Wörter und Töne hervor): 
 Gory grory hareruja, grory grory hareruja ... 
 
Alle Engel lachen, Diaboli schaut ganz bekümmert drein. 
 
2. Engel:  
 O Jemine, ich glaube, das hat keinen Zweck! 
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3. Engel:  
Da kann nur Franziskus, der Ober-Musik-Engel, helfen, der 
kennt sich aus mit so schweren Fällen. Der hat noch jeden 
Engel zum Singen gebracht! 

 
4. Engel:  

Ich laufe und hole ihn! (läuft ab) 
 
5. Engel:  

Boli, versuch es noch einmal. Das war vorher viel zu schwer: 
Sing doch einfach die Tonleiter nach: c-d-e-f-g-a-h-c 

 
Diaboli versucht es, aber es hört sich wieder schrecklich an. Da 
kommt der 4. Engel mit Franziskus auf die Bühne. 
 
4. Engel (zu Diaboli):  

Das ist unser Franziskus. Ich hab’ ihm schon erzählt, worum 
es geht. 

 
Franziskus:  

Das haben wir gleich, wo ist der Patient?  
 
2. Engel (schiebt Diaboli vor): 
 Hier steht er! 
 
Franziskus (schaut in Diabolis Ohren und erschrickt):  
 So, dann lass mal sehen. Oh nein, sind die schmutzig! 
 
3. Engel:  

Aber Franziskus, du sollst nicht seine Ohren ansehen, 
sondern ihm das Singen beibringen! 
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Franziskus:  
Ich war früher mal Arzt, musikalischer Oberarzt, und da habe 
ich immer zuerst die Ohren untersucht. Also gut, dann singe 
einfach nach: Halleluja, zart und rein, das kann jeder Engel 
fein. (singt irgendeine Melodie) 

 
Diaboli räuspert sich, versucht es, aber zur falschen Melodie 
kommen auch noch falsche Wörter aus seinem Mund. 
 
Diaboli: 
 Hazekuja, hart wie Stein, das kann nur ein Teufel sein! 
 
Die Engel schauen bestürzt drein, Franziskus ist verwundert. 
 
Franziskus:  

Was war denn das? Ich glaube, ich muss mir auch einmal 
die Ohren ausputzen. 

 
1. Engel:  

Franziskus, du hast mir doch erzählt, beim letzten 
unlösbaren Fall hättest du Prognose gemacht! 

 
Franziskus (fragend):  

Prognose? Du meinst wohl Hypnose! 
 
1. Engel:  
 Ja, Hypnose!  
 
Franziskus:  

Ja, stimmt, Hypnose hilft immer. Also komm her. 
 
Franziskus stellt sich vor Diaboli hin, geht einen Schritt zurück, 
bückt sich dann waagrecht hinab und zeigt mit dem Zeigefinger 
und ausgestreckter Hand auf ihn. Langsam lässt er seinen 
Zeigefinger kreisen und spricht. 
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Franziskus:  
Schau mir in die Augen, Kleiner, und stell dir vor, du bist im 
himmlischen Himmelreich und alles um dich herum ist 
schläfrig, es kommen die süßesten Klänge von überall und 
du wirst müder und müder … 

 
Franziskus gähnt und schläft im Stehen ein. Dabei schnarcht er 
leise vor sich hin. Diaboli ist hypnotisiert und starrt in die Ferne. 
 
2. Engel (überrascht):  
 Mann, beide sind eingeschlafen!  
 
3. Engel:  

Bringen wir Franziskus schnell in sein Bett.  
 
5. Engel:  

Wenn der morgen an den Boli denkt, meint er, er habe 
geträumt! 

 
4. Engel:  
 Ich glaube, der hat sich selber hypnotisiert! 
 
Die drei Engel führen Franziskus vorsichtig weg. 
 
1. Engel:  
 Boli schläft nun auch. 
 
5. Engel:  

Nein, schau doch, der ist hypnotisiert! Vielleicht hat die 
Hypnose doch funktioniert. Boli, kannst du singen?! 

 
Diaboli (fängt nun richtig an zu singen): 

Glory, glory, halleluja! Glory, glory, halleluja!  
Glory, glory, halleluja! Jubel, Jubel – halleluja! 
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1. Engel: 
  Juhu, er kann es! 
 
5. Engel:  
 Die Hypnose hat geholfen. Er kann singen! 
 
Die drei Engel kommen zurück. 
 
3. Engel:  

Jungs, wir müssen vorsichtig sein, draußen auf dem 
himmlischen Flur schleichen die Aufsichtsengel herum.  

 
1. Engel:  

Es ist sowieso besser, wenn wir unseren Boli in Sicherheit 
bringen. Gehen wir doch in die Bücherei, vielleicht fällt uns 
noch ein, womit wir die Hörner von Boli verdecken könnten! 

 
2. Engel:  

Gute Idee, ich habe mir vorhin schon gedacht, irgendetwas 
stimmt noch nicht mit unserem neuen Engelsfreund. Also 
los, auf geht’s! 

 
Alle gehen ab, die Aufsichtsengel kommen herein mit süßem 
Backwerk in den Händen. 
 
1. Aufsichtsengel:  

Jetzt habe ich bald keine Lust mehr. Wir haben schon alles 
abgesucht. 

 
2. Aufsichtsengel:  

Da muss ich mich wohl getäuscht haben mit dem 
Schwefelgeruch! 

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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