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1. Szene 
 
Personen: Lena, Moritz 
 
Bühnenbild: im Kinderzimmer 

 
 
Lena und ihr Schulfreund Moritz sitzen an einem Tisch und 
überlegen angestrengt, was sie auf die Zettel schreiben sollen, 
die vor ihnen liegen. 
 
Moritz: (überlegend) 

Vielleicht fange ich so an ... nein, doch nicht. 
 
Lena: (hält den leeren Zettel in die Höhe) 

Hm, jetzt sitzen wir schon eine ganze Weile da und was 
haben wir? Nichts! 

 
Moritz: (seufzend) 

Dass das so mühsam wird, hätte ich mir nicht gedacht. 
 
Lena: 

Irgendwie müssen wir es schaffen, Moritz. 
 
Moritz: 

Der Plan wäre ja klar. 
 
Lena: 

Der Plan schon, aber die Umsetzung ist nicht ganz so 
einfach. 

 
Moritz: 

Wie schwierig kann es sein, einen Brief ans Christkind zu 
schreiben? Vor einem Jahr noch war das überhaupt kein 
Problem. 
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Lena: 
Du siehst ja, dass wir nichts zustande bringen. 
 

Moritz: 
Weil wir nicht wirklich wissen, wie wir anfangen sollen. 

 
Lena: 

Früher war das viel einfacher. 
 
Moritz: 

Stimmt. Ich habe aufgezählt, was ich mir wünsche und am 
Schluss „Danke, liebes Christkind!“ geschrieben, danach den 
Brief meinem Papa gegeben und fertig! 

 
Lena: 

Und ich habe den Wunschbrief immer ins Fenster gelegt 
und mich gefreut, wenn er am nächsten Tag verschwunden 
war. Aber in diesem Jahr ... 

 
Moritz: 

... ist alles anders. 
 
Lena: 

Und das nur, weil wir es jetzt wissen. 
 
Moritz: 

Mir wär’s lieber, ich wüsste es nicht. 
 
Lena: 

Wozu sollen wir dem Christkind schreiben, wenn die 
anderen Kinder alle behaupten, dass es gar kein Christkind 
gibt? 

 
Moritz: 

Na ja, ich will meinem Papa die Freude nicht verderben. Also 
mache ich eben weiter wie bisher. 
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Lena: 
Ich möchte auch nicht, dass meine Eltern wissen, dass ich es 
weiß. 

 
Moritz: (überlegt) 

Na dann, schreiben wir ...  
 
Lena: (ungeduldig) 

Und was? 
 
Moritz: (blickt auf die Uhr) 

Schon echt spät! Ich muss jetzt nach Hause.  
 
Lena: 

Dann lassen wir das Ganze einfach. So hat es ohnehin keinen 
Sinn. 

 
Moritz: 

Du hast recht. Also, wir sehen uns dann morgen in der 
Schule! 

 
Die Szene verdunkelt sich. Dann verlassen Lena und Moritz die 
Bühne. 
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2. Szene 
 
Personen: Weihnachtsengel, Oberengel, Sekretärengel, Engel 
Emmerich, Weihnachtsmann, Christkind, Weihnachtswichtel 
 
Bühnenbild: im Himmel 

 
 
Überall liegen Päckchen und Briefe verstreut herum. Der 
Oberengel kommt rasch auf die Bühne. Er sieht sich kopf-
schüttelnd um, nimmt die Pfeife, die er an einer Schnur um 
seinen Hals trägt, und pfeift. Der 1. Weihnachtsengel und der 
2. Weihnachtsengel kommen auf die Bühne.  
 
1. Weihnachtsengel: (gestresst) 

Was ist los, Boss? Wir haben wenig Zeit. 
 
2. Weihnachtsengel: (aufgeregt) 

Wir sind so was von im Verzug! Irgendwas stimmt in der 
Poststelle nicht. Dazu kommen auf einmal haufenweise 
Wünsche ans Christkind per E-Mail. 

 
Oberengel: (unterbricht ihn schroff) 

Per E-Mail kommen die Briefe? Wer zur Himmelswolke hat 
den Kindern da unten denn die E-Mail-Adresse vom Christ-
kind verraten? Das wird ja immer schlimmer, was sich hier 
bei uns abspielt! 

 
1. Weihnachtsengel: (verschwörerisch) 

Ich will ja nicht unbedingt eine Petze sein, aber der 
Emmerich war es. 
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Oberengel: 
Engel Emmerich? Unser schusseliger Neuzugang? Klar, 
warum frage ich überhaupt? Ich frage mich aber auch, wie 
wir dieses Chaos wieder in den Griff bekommen. Es muss 
eine Lösung für unser Logistikproblem geben!  

 
1. Weihnachtsengel:  

Ja, sicher, Boss! 
 
Oberengel: 

Wo steckt denn der Emmerich überhaupt? 
 
1. Weihnachtsengel: 

Keine Ahnung, Boss! Dieser schusselige Kerl ist mal hier und 
mal da. 

 
2. Weihnachtsengel: 

Vorher habe ich ihn in der Himmelsbackstube gesehen. Da 
wollte er ein paar Kekse klauen und hat dabei einen ganzen 
Teller Vanillekipferln hinuntergeschmissen.  

 
Oberengel: 

Seit dieser Emmerich hier oben bei uns ist, geht es überall 
drunter und drüber. 

 
1. Weihnachtsengel: 

Der Weihnachtsmann hat sich vorhin auch über ihn 
beschwert. 

 
2. Weihnachtsengel: 

Emmerich hat alle Noten von den Weihnachtsliedern 
verschlampt und deshalb konnte der Engelschor nicht 
proben. 
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Oberengel: (aufgebracht) 
Na toll! Das kann ich mir jetzt wieder jahrzehntelang 
vorwerfen lassen, dass ich so einen Tollpatsch eingestellt 
habe. 

 
2. Weihnachtsengel: (sieht sich um) 

Da kommt der Weihnachtsmann schon angepoltert. 
 
1. Weihnachtsengel: 

So schlecht scheint er aber gar nicht gelaunt zu sein. 
Immerhin singt er. 

 
Der Weihnachtsmann kommt singend auf die Bühne. 
 
Weihnachtsmann: (singt) 

Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen 
Gaben ... 

 
Oberengel: (unterbricht ihn) 

Ganz so schlimm ist es zum Glück noch nicht. 
 
Weihnachtsmann: 

Was ist nicht ganz so schlimm, Oberengel? 
 
Oberengel: 

Na, morgen ist noch nicht Weihnachten. Dem Himmel sei 
Dank! Das wäre sonst ja die reinste Katastrophe! 

 
Weihnachtsmann: 

Da hast du recht. Aber bald schon ist es so weit. Ach, wie ich 
sie liebe, die Weihnachtszeit! 

 
1. Weihnachtsengel: (frech) 

Ja, wenn man nichts anderes zu tun hat, als singend durch 
den Himmel zu latschen, würde ich sie auch lieben. 
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Weihnachtsmann: (streng zum Oberengel) 
Dein Personal ist aber recht frech geworden, Oberengel! 

 
Oberengel: 

Kein Wunder bei dem Stress. 
 
Weihnachtsmann: 

Stress? Wo denn? Ich finde es hier eigentlich ganz chillig. 
 
Oberengel: 

Wenn du meinst. (zu den Weihnachtsengeln) Also, ihr zwei 
saust jetzt los und schickt Engel Emmerich zu mir! Der Kerl 
kann was erleben. Nichts als Unsinn hat er im Kopf, dieser 
Schussel!  

 
Die zwei Weihnachtsengel gehen rasch von der Bühne ab. 
 
Weihnachtsmann: (zum Oberengel) 

Ach, du liebe Güte, du bist aber wirklich grantig heute. 
 
Das Christkind kommt langsam auf die Bühne geschlendert, 
weiß gekleidet, Sterne im Haar. 
 
Christkind:  

Wer ist grantig? 
 
Weihnachtsmann: 

Unser Oberengel! 
 
Christkind: 

Das ist aber hoffentlich nicht dein Ernst! Wieso sollte man 
grantig sein in dieser wunderbaren Vorweihnachtszeit? Wo 
hier alles nach Zimtsternen und Tannenzweigen duftet. 
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Weihnachtsmann: 
Und diese Weihnachtslieder, die von überall her zu hören 
sind! Liebes Christkind, was ich dich schon immer mal 
fragen wollte: Was ist denn eigentlich dein Lieblingslied? 

 
Christkind: (singend) 

Na, welches wohl? Freuet euch, Christkind kommt bald. Und 
deines? 

 
Oberengel: (ungeduldig) 

Ich unterbreche ja nur äußerst ungern euer Fachgespräch 
zum Thema Weihnachtslieder, aber es gibt einige Probleme, 
die einer lösen muss, nämlich ich! 

 
Christkind: (klopft dem Oberengel auf die Schulter) 

Wenn dem so ist, wollen wir dich nicht länger stören. Du 
machst das schon, Oberengel! (geht von der Bühne) 

 
Weihnachtsmann: (klopft dem Oberengel auf die Schulter) 

Wir verlassen uns auf dich!  
 
Der Weihnachtsmann eilt schnell dem Christkind hinterher. Die 
zwei Weihnachtswichtel treten auf. Sie tragen Mützen und 
grüne Gewänder. 
 
Weihnachtswichtel: (rappen gleichzeitig den Text) 

Die Weihnachtszeit, die kommt jetzt bald, 
auf Erden wird es bitterkalt. 
Doch da im Himmel ist’s recht heiß, 
denn was hier sicher jeder weiß, 
wir haben furchtbar viel zu tun, 
nicht ein Minütchen bleibt, um auszuruh’n. 
Wir basteln, backen, packen. Krass! 
Vor lauter Stress macht es manchmal wenig Spaß! 
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Oberengel: 
Ach, ihr seid es, Weihnachtswichtel! Habt ihr nichts anderes 
zu tun, als hier in der Gegend herumzurappen? 

 
1. Weihnachtswichtel: 

Oh doch, Oberengel! Wir melden Alarmstufe Rot! 
 
Oberengel: (empört) 

Was ist denn jetzt schon wieder geschehen? 
 
2. Weihnachtswichtel: 

Kennst du Lena und Moritz? 
 
Oberengel: (überlegend) 

Lena und Moritz, Moritz und Lena ... hm ... Da fallen mir einige 
ein, die so heißen. Ich werde den Sekretärengel befragen. 

 
Der Sekretärengel eilt hektisch auf die Bühne, in der Hand ein 
dickes Buch. 
 
Oberengel: (zum Sekretärengel) 

Lena und Moritz aus ................. (Ort einsetzen). 
 
Sekretärengel: (blättert eilig im Buch hin und her) 

Ah, da haben wir sie ja. Einen Moment noch, Oberengel ... Ja, 
das müssten sie sein. 

 
Oberengel: 

Lies vor! 
 
Sekretärengel: (murmelnd) 

Hm, das ist nicht gut. 
 
Oberengel: 

Was ist nicht gut? 
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Sekretärengel: (räuspert sich, liest dann laut vor) 
Vor Kurzem haben Lena und Moritz von anderen Kindern in 
der Schule erfahren, dass es kein Christkind und auch 
keinen Weihnachtsmann gibt. 

 
2. Weihnachtswichtel: (empört) 

Also, hey, das ist ja echt ein starkes Stück! 
 
1. Weihnachtswichtel: (aufgeregt) 

Diese Gerüchte tauchen immer wieder auf. 
 
2. Weihnachtswichtel: 

Sehen wir denn alle so aus, als würde es uns nicht geben? 
 
Oberengel: (resignierend) 

In diesem Jahr läuft ja wirklich alles schief. 
 
Engel Emmerich betritt in diesem Moment die Bühne. Er wirkt 
schusselig, ein Flügel hängt schlampig hinunter, sein weißes 
Gewand ist fleckig. 
 
Engel Emmerich: (selbstbewusst) 

Da wäre ich, Herr Oberengel! 
 
Oberengel:  

Das ist nicht zu übersehen. 
 
Sekretärengel: (unterbricht die beiden, zeigt auf sein Buch)  

Könnten wir uns nicht zuerst um dieses Problem hier 
kümmern? 

 
Oberengel: (streng) 

Nein! Engel Emmerich, mir ist zu Ohren gekommen, dass 
wir es dir zu verdanken haben, dass einige Kinder die  
E-Mail-Adresse vom Christkind kennen. 
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Engel Emmerich: (stolz) 
Boss, das war ein Klacks! Ich hab’ mich wirklich sehr 
professionell in die Träume der Kinder geschlichen und 
ihnen die Adresse eingeflüstert. Wird ja auch langsam Zeit, 
dass hier ein bisschen Fortschritt einkehrt. 

 
Oberengel: (auffällig ruhig) 

Ein bisschen Fortschritt? Mit der E-Mail-Adresse vom 
Christkind? Engel Emmerich, seit du hier bist, hast du schon 
viel Unsinn angerichtet, aber das, das ... 

 
Engel Emmerich: (fällt ihm ins Wort) 

... das war die beste Idee, die ich je hatte! Aber jetzt hör auf, 
mich verlegen zu machen, Boss! Ich hab’ es gern getan. 

 
Oberengel: (wütend) 

Beste Idee? Himmelswolkendumm war das von dir! Mir 
fehlen die Worte! Was ist dir da nur eingefallen? 

 
Engel Emmerich: 

Ich wollte doch nur helfen. Die armen Postengel sind mit all 
den Briefen völlig überlastet! Per E-Mail läuft das ganze 
Geschäft zack, zack. 

 
Oberengel: 

Überlastet? Mit den Briefen? Meine Postengel? Emmerich, 
das ist ihr Job und sie sind gut darin! 

 
Engel Emmerich: 

Aber was spricht denn dagegen, dass sich einige von ihnen 
vor den Himmelscomputer setzen und die E-Mails checken? 

 
Sekretärengel: (unterbricht ihn) 

Alles! Alles spricht dagegen. 
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2. Weihnachtswichtel: 
Könnten wir uns jetzt aber bitte mit unserem Problem 
befassen? 

 
Oberengel: (verwirrt) 

Worüber redest du, Weihnachtswichtel? 
 
1. Weihnachtswichtel: 

Na, über Lena und Moritz. 
 
Engel Emmerich: 

Daran bin ich aber echt unschuldig. Das musst du mir 
glauben. Ich hab’ nur den Kindern die E-Mail-Adresse 
zugeflüstert, von denen ich weiß, dass sie extrem schreibfaul 
sind. 

 
Oberengel: (gestresst) 

Engel Emmerich, du stellst meine himmlische Geduld 
wirklich auf eine harte Probe. Am liebsten wär’s mir 
Weihnachten würde heuer ausfallen. 

 
Sekretärengel: (sehr wichtig) 

Dazu bräuchten wir aber einen einstimmigen Beschluss 
vom Christkind und vom Weihnachtsmann. 

 
2. Weihnachtswichtel:  

Und den bekommen wir mit Sicherheit nicht. 
 
Engel Emmerich: 

Wäre ja auch schade, das schöne Fest einfach zu streichen. 
Wo alles so gut läuft. 

 
Oberengel: (unbeherrscht) 

Nichts läuft gut! Überhaupt nichts! Das ist ja das Problem! 
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1. Weihnachtswichtel: 
Du musst dich beruhigen. Sonst bekommst du noch ein 
Burn-out und dann ist hier wirklich der Megastress 
angesagt. 

 
Oberengel: (atmet tief ein und aus) 

Okay, okay. Ihr habt recht. Aufregen bringt uns jetzt nicht 
weiter. So, und jetzt der Reihe nach die Probleme lösen. Die 
E-Mail-Sache übernimmst du, Engel Emmerich. 

 
Engel Emmerich: 

Ich? 
 
Oberengel: 

Ja, du! Du hast das Chaos angezettelt, du wirst es auch 
beseitigen! Du setzt dich vor den Computer und wirst alle E-
Mails, die ans Christkind gehen, bearbeiten. 

 
Engel Emmerich: 

Weißt du, wie viele das mittlerweile sind?  
 
Sekretärengel: (klopft Engel Emmerich auf die Schulter) 

Ich helfe dir. Boss, brauchst du mich hier noch? 
 
Oberengel: 

Nein, schwirrt ab, ihr zwei! Und wenn ihr diese Aufgabe 
erledigt habt, wirst du, Engel Emmerich, persönlich in den 
Träumen der Kinder die Erinnerung an die E-Mail-Adresse 
vom Christkind wieder löschen. Verstanden? 

 
Engel Emmerich: 

Ganz wie du meinst, Boss!  
 
Engel Emmerich geht mit dem Sekretärengel von der Bühne ab. 
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Oberengel: 
So, das wäre also jetzt mal abgehakt. Und euer Problem, 
meine lieben Weihnachtswichtel, ist dermaßen schwer-
wiegend, dass sich damit wohl Petrus persönlich 
auseinandersetzen muss. 

 
2. Weihnachtswichtel: 

Das hätten wir uns gleich denken können, dass du dafür 
nicht zuständig bist. 

 
Oberengel: 

Ich kann mich nicht um alles kümmern. Wenn ihr mich 
noch wegen irgendetwas braucht, ich bin in der Backstube. 
Nach all der Aufregung muss ich unbedingt ein paar Kekse 
essen. 
 

 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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