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1. Szene 
 
Personen: 

Erzähler, vier Engel 
 
Bühnenbild: 
 Werkstatt des Christkindes 

 
 
Der Erzähler kommt vor den Vorhang. Nachdem er seinen Text 
gesprochen hat, öffnet sich der Vorhang. Drei Engel sitzen an 
einem Tisch und basteln an Geschenken.  
 
Erzähler:  

Willkommen in der Christkind-Werkstatt. Hier sind die 
Engel wie jedes Jahr fleißig damit beschäftigt, Geschenke 
für all die braven Kinder zu basteln. Seit einigen Jahren wird 
jedoch die vorweihnachtliche Stimmung unter den Engeln 
durch eine Nachricht stark getrübt. Aber sehen Sie selbst!  

 
Ein vierter Engel kommt herein. Er schwenkt ein Blatt Papier. 
 
1. Engel (aufgeregt):  

Hallo, Leute! Lasst alles liegen und stehen! Wir haben ein 
Problem.  

 
2. Engel (besorgt):  

Sag bloß, du hast die neuen Umfragewerte. 
 
3. Engel (ungeduldig):   

Mach es doch nicht so spannend! Sag schon! Ist es so 
schlimm?  

 
1. Engel nickt langsam. Er zeigt den anderen das Blatt Papier, auf 
dem viele Zahlen in Rot und Schwarz zu sehen sind. Die drei 
anderen starren entsetzt auf das Blatt.  
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1. Engel:   
Das sind die schlechtesten Werte, die wir je hatten. Ihr wisst, 
was das bedeutet, so kurz vor Weihnachten? 

 
4. Engel (betrübt):   

Wir haben es wieder nicht geschafft, die Konkurrenz aus 
Amerika abzuhängen. 

 
1. Engel:   

Genau. Gegen den Weihnachtsmann hat das Christkind 
einfach keine Chance. Egal, was wir versuchen, unsere 
Werte sinken seit Jahren ständig. 

 
2. Engel:   

Kein Wunder bei der Lobby, die der Typ hat. Es wird immer 
schlimmer. Mittlerweile hat er die gesamte Filmbranche 
hinter sich, ganz abgesehen von der Werbeindustrie. Wie 
sollen wir denn da gegen ihn ankommen? 

 
4. Engel:   

Wie werden wir das dem Christkind bloß erklären?  
 
1. Engel: 

Ihr wisst ja, wie gereizt es auf dieses Thema reagiert. Wenn 
es hört, dass auch in diesem Jahr wieder der Anteil der 
Kinder, die an den Weihnachtsmann glauben, gestiegen ist, 
wird es sicher am Boden zerstört sein. 

 
3. Engel:   

Wir müssen etwas unternehmen! 
 
3. Engel (nachdenklich):   

Die Frage ist nur, was? 
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2. Engel:   
Das Image unseres guten alten Christkinds gehört auf-
poliert. Es ist einfach nicht mehr modern genug. 

 
1. Engel (überzeugt):   

Gar keine schlechte Idee. Verpassen wir dem Christkind ein 
neues Image. Also los! Worauf warten wir noch?  

 
Die vier Engel gehen ab. 
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2. Szene 
 
Personen: 

Erzähler, vier Elfen 
 
Bühnenbild: 
 Werkstatt des Weihnachtsmannes 

 
 
Erzähler:   

Willkommen in der Spielzeugwerkstatt des Weihnachts-
mannes, irgendwo am Nordpol. Hier sind seine Helfer, die 
Elfen, wie jedes Jahr fleißig damit beschäftigt, Geschenke für 
die braven Kinder zu basteln. Seit einigen Jahren wird 
jedoch die vorweihnachtliche Stimmung durch eine 
Nachricht stark getrübt. Aber sehen Sie doch selbst!  

 
Der Erzähler geht ab, der Vorhang öffnet sich. Drei Elfen sitzen an 
einem Tisch und basteln an Geschenken, als eine vierte 
hereinkommt. 
 
1. Elfe:   

Hallo Leute! Lasst alles liegen und stehen! Wir haben ein 
Problem.  

 
2. Elfe:   

Sag bloß, es geht dem Boss schon wieder schlecht.  
 
1. Elfe (nickt traurig):   

Ja, leider. Dieses Mal ist es besonders schlimm. Er hat sich in 
seinem Schlafzimmer eingesperrt und will auf keinen Fall 
herauskommen.  

 
3. Elfe:   

Sind die neuen Umfragewerte schuld?  
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1. Elfe nickt. 
 
4. Elfe:   

Und das Ergebnis? Das Übliche?  
 
1. Elfe:   

Er hat wieder zugelegt. Seine Werte werden immer besser, 
dabei hat er so gehofft, dass es dieses Jahr ein wenig ruhiger 
wird. Er hält den Rummel um seine Person nicht mehr aus, 
das hat er mir eben wieder gesagt.  

 
2. Elfe:   

Kein Wunder. Immerhin ist nicht nur die Werbeindustrie 
hinter ihm her, sogar die gesamte Filmbranche hat es auf 
ihn abgesehen.  

 
4. Elfe:   

Und vergiss nicht die Schokoladeindustrie. Er sagt immer, 
das Schlimmste für ihn ist, dass die Menschen Abbilder aus 
Schokolade von ihm herstellen und sie dann verspeisen.  

 
3. Elfe: 

Und, dass überall auf Dächern, in Geschäften, in Häusern 
und in den Straßen, Plastikfiguren stehen, die aussehen wie 
er, das geht ihm auch schon mächtig auf den Geist. Nie hat 
er seine Ruhe.  

 
2. Elfe:   

Wisst ihr was, Leute? Wir müssen dem Weihnachtsmann 
helfen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen.  

 
3. Elfe: 

Genau, das müssen wir, und zwar möglichst schnell, bevor 
es ihm noch schlechter geht. 
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4. Elfe: 
Ich glaube, dass der Weihnachtsmann einfach ein anderes 
Image braucht. Dann lassen ihn die Menschen in Zukunft 
sicher etwas mehr Ruhe.  

 
1. Elfe: 

Ein neues Image, das ist es! Worauf wartet ihr noch, Leute? 
Los, los, verpassen wir dem Weihnachtsmann ein neues 
Image!  

 
Die Elfen gehen ab. 
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3. Szene 
 
Personen: 

Erzähler, vier Engel, Christkind 
 
Bühnenbild: 
 Werkstatt des Christkindes 

 
 
Erzähler:   

Herzlich willkommen zurück in der Christkind-Werkstatt. 
Nach tagelangem Grübeln sind seine Helferlein zu dem 
Entschluss gekommen, dass nur ein äußerst radikaler 
Imagewechsel die Situation des Christkinds verbessern 
kann. Ob ihr gewagter Plan von Erfolg gekrönt sein wird? 
Sehen Sie einfach selbst!  

 
Erzähler geht ab. Zu sehen ist die Christkind-Werkstatt, in der die 
Engel rund um das skeptische Christkind stehen und auf es 
einreden. Der 1. Engel hält dabei einen großen Sack in der Hand. 
Auf der Bühne steht eine Flipchart-Tafel, auf der ein statistisches 
Diagramm zu sehen ist.    
 
Christkind (entsetzt):   

Das kann doch nicht euer Ernst sein! Ich soll mich total 
verändern, um wieder bessere Umfragewerte zu erzielen? 
Das geht doch nicht. Ich bin das Christkind! Ich bin 
einzigartig. Ich muss einfach so bleiben, wie ich bin.  

 
1. Engel:    

Dann musst du aber damit rechnen, dass dieses Diagramm 
nächstes Jahr noch viel schlimmer aussieht. Wenn wir nichts 
ändern, glauben nächstes Jahr noch weniger Kinder an dich.  
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2. Engel:    
Alle laufen zum Weihnachtsmann über. 

 
3. Engel (zum Christkind):    

Du träumst doch schon so lange davon, den Weihnachts-
mann in den Umfragewerten zu schlagen. Möchtest du 
nicht auch Hausdächer und Gärten zieren?  

 
4. Engel:    

Willst du nicht auch in einem Hollywoodfilm vorkommen?  
 
2. Engel:    

Wünschst du dir nicht auch, dass man mit deinem Gesicht 
Werbung für Limonaden macht?  

 
Christkind (zuerst zögernd, dann begeistert):   

Na ja, ehrlich gesagt fände ich das schon toll. Ich würde 
gerne so beliebt sein wie der Weihnachtsmann. 

 
1. Engel:    

Und deshalb musst du dein Image ändern. Du möchtest so 
populär sein wie der Weihnachtsmann. Die Frage ist also, 
was macht ihn so beliebt?  

 
2. Engel:   

Er sieht beeindruckend aus. 
 
3. Engel:   

Er ist gemütlich. 
 
4. Engel:   

Er ist einfach cool. 
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1. Engel:    
Genau, er ist cool. Er ist nicht geheimnisvoll und zurück-
haltend, wie du es bist. Er ist auffällig! Das musst du auch 
werden, damit deine Werte wieder besser werden. 

 
Der 1. Engel zieht eine rote Weihnachtsmannjacke aus dem 
großen Sack. 
 
1. Engel:    

Die Menschen lieben den Weihnachtsmann, also musst du 
ihm ähnlicher werden, damit sie auch dich wieder mehr 
lieben. Probier das gleich an!  

 
Die drei Engel im Hintergrund nicken erneut heftig. 
 
2. Engel:    

Ja genau, probier die Jacke an!  
 
3. Engel: 

Los, los! Wir sind schon neugierig.  
 
1. Engel hält dem Christkind die Jacke unter die Nase. 
 
1. Engel:    

Wir haben dein neues Outfit extra ein paar Nummern 
größer genommen, damit es auch wirklich cool und lässig 
aussieht.  

 
Das Christkind greift skeptisch nach der viel zu großen Jacke und 
probiert sie an.  
 
Christkind (kopfschüttelnd):   

Ich weiß nicht, Leute, ob das eine so gute Idee ist. Ich will den 
Weihnachtsmann doch nicht kopieren. 
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4. Engel:    
Wieso kopieren? Was spricht denn dagegen, einen 
erfolgreichen Look zu übernehmen? Das machen die 
Menschen doch tagtäglich.   

 
Mittlerweile hat das Christkind die Jacke an. Nun zieht der 1. Engel 
eine übergroße rote Hose aus dem Sack und hält diese dem 
Christkind hin. 
 
1. Engel:    

So, nun die Hose. Und dann hätten wir da noch die 
schwarzen Stiefel und den großen schwarzen Gürtel.  

 
Der 1. Engel zieht alles aus dem Sack, dann drückt er dem 
Christkind noch eine weiße Perücke und einen weißen 
Rauschebart in die Hand, letztendlich auch eine Weihnachts-
mannmütze. Alle Teile sind viel zu groß. 
 
Christkind:   

Entschuldigt mich bitte, ich ziehe mich um und bin gleich 
wieder da.  

 
Das Christkind verlässt die Bühne.  
 
2. Engel (erleichtert):   

Na, das ging ja leichter, als wir dachten.  
 
4. Engel (stolz):    

Allerdings, es war ja auch eine geniale Idee von uns.  
 
3. Engel (zuversichtlich):    

Ihr werdet sehen, nächstes Jahr haben wir sicher schon viel 
bessere Umfragewerte.  
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4. Engel:    
Was machen wir eigentlich, wenn sich der Weihnachts-
mann über unsere Aktion aufregt? Ihr wisst schon, von 
wegen Urheberrecht und so?  

 
1. Engel:   

Ganz einfach: Dann warten wir ab, welche Farbe nächstes 
Jahr die Modefarbe der Menschen ist und gestalten das 
Outfit des Christkinds in dieser Farbe. Weihnachtsmannrot 
darf es dann eben nicht sein. Aber dieser Anzug sieht sicher 
auch in Grün oder Blau ganz schick aus.  

 
Das Christkind kommt zurück auf die Bühne. Es trägt die viel zu 
weiten Weihnachtsmannklamotten, den Bart und die weiße 
Perücke und sieht darin lächerlich aus. Die Engel jedoch sind 
begeistert. Sie stehen auf und scharen sich rund um das 
Christkind. 
 
4. Engel:    

Großartig!  
 
2. Engel:    

Fantastisch!  
 
3. Engel:    

Das ist es!  
 
1. Engel:    

Toll, jetzt siehst du auch cool aus, liebes Christkind. Aber eine 
Sache fehlt noch: der Rentierschlitten. Komm mit!  

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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