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1. Szene 
 
Personen: 

Familie  
 
Bühnenbild: 
 Wohnzimmer der Familie Bergmann  

 
 
Erzähler: (kommt vor den Vorhang)  

Willkommen im Haus der Familie Bergmann. Es ist Mitte 
November. Herr und Frau Bergmann sowie ihre vier Kinder, 
der achtzehnjährige Moritz, die fünfzehnjährige Anna, die 
zwölfjährige Sarah und der zehnjährige Max, halten einen 
Familienrat ab. Es geht um Weihnachten und eine 
ungewöhnliche Idee. 

 
Der Erzähler geht ab, der Vorhang öffnet sich. Im Wohnzimmer 
der Familie sitzen alle um einen großen Tisch.  
 
Moritz:  

Also, ich finde die Idee super, Papa. Weihnachten ist sowieso 
nur ein einziger Konsumterror. 

 
Max: (fragend)  

Konsumtenor? Was ist denn das? 
 
Frau Bergmann: (lachend)  

Konsumterror, Max, nicht Konsumtenor. Konsumterror 
bedeutet, dass es zu Weihnachten nur noch ums Geld-
ausgeben geht. Die Geschenke sind alles, was zählt. Der 
eigentliche Sinn von Weihnachten ist komplett verloren 
gegangen. 
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Moritz: (überzeugend)  
Genau, Mama, so ist es. Weihnachten ist der reinste 
Konsumterror. Von mir aus können wir Weihnachten heuer 
gerne ausfallen lassen. Ich bin langsam ohnehin zu alt dafür. 

 
Moritz lehnt sich cool zurück, sein Vater lächelt zustimmend, Anna 
nickt. Die anderen blicken skeptisch drein. 
 
Anna: (zustimmend)  

Ich bin ganz deiner Meinung, Bruderherz. Auch ich finde das 
Theater, das wir jedes Jahr um Weihnachten machen 
ziemlich kindisch. Wenn mir das langweilige Familienessen 
mit allen Tanten und Onkeln erspart bleibt, bin ich ebenfalls 
für die Streichung. Meine Stimme hast du, Papa! 

 
Herr Bergmann lächelt übers ganze Gesicht, seine Frau sieht ihre 
Tochter entsetzt an. Frau Bergmann ist immer noch äußerst 
skeptisch, aber ihr Mann versucht sie zu überzeugen. 
 
Herr Bergmann: (überzeugend)  

Da hörst du es, Schatz. Die Kinder sehen das genauso wie 
ich. Und denk nur daran, wie viel Stress und Ärger du dir 
ersparst, wenn wir Weihnachten in diesem Jahr ausfallen 
lassen. Kein Karten schreiben, kein Keksebacken, kein 
Christbaumaussuchen, kein Weihnachtsessen! Du gönnst 
dir im Dezember einfach nur Ruhe. Na, wie klingt das? 

 
Frau Bergmann steht auf und beginnt im Zimmer herum-
zugehen. 
 
Frau Bergmann: (etwas skeptisch)  

Ich weiß nicht, Herbert. Es stimmt zwar, dass der Dezember 
immer furchtbar hektisch ist, aber Weihnachten ausfallen 
lassen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. 
Wir können es ja einschränken, alles ein bisschen kleiner 
halten, aber ganz ausfallen lassen? Was würden denn die 
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anderen über uns denken? Unsere Familien, die Nachbarn, 
die wären sicher entsetzt. Außerdem haben wir Max und 
Sarah noch gar nicht gefragt. Was meint ihr beide denn zu 
Papas Vorschlag? 

 
Frau Bergmann setzt sich wieder hin und sieht ihre beiden 
jüngeren Kinder fragend an. Sarah zuckt mit den Schultern. Max 
schaut ziemlich unglücklich drein. 
 
Sarah: (uninteressiert)  

Mir ist das eigentlich egal. Ich habe sowieso andere 
Probleme. Der Weihnachtstrubel geht mir sicher nicht ab, 
aber ...  

 
Frau Bergmann:  

Aber was? 
 
Sarah:  

Na ja, dass wir dann um unsere Geschenke umfallen, finde 
ich doof. 

 
Moritz: (aufgebracht)  

Da haben wir es wieder: Konsumterror, nichts als Konsum-
terror! 

 
Herr Bergmann:  

Nächsten Frühling gibt es dafür für uns alle ein großes 
Geschenk: ein tolles Schwimmbecken in unserem Garten. 
Ist das nicht besser als ein paar kleine Weihnachts-
geschenke? Wenn wir Weihnachten in diesem Jahr 
streichen, sparen wir viel Geld, dann können wir uns im 
Frühjahr diesen Pool leisten. Da, seht euch doch diesen 
Prospekt an! 

 
Herr Bergmann breitet einen großen Prospekt auf dem Tisch aus. 
Alle beugen sich sofort interessiert darüber. 
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Moritz und Anna: (begeistert) 
Cool! 

 
Sarah: (zustimmend) 

Okay, meine Stimme hast du auch, Papa. 
 
Frau Bergmann:  

Na ja, sieht schon verlockend aus. Und das können wir uns 
wirklich leisten, wenn wir Weihnachten heuer ausfallen 
lassen? 

 
Herr Bergmann:  

Wir haben in den letzten Jahren immer viel für Weihnachten 
ausgegeben. Die Geschenke, der Adventkranz, die vielen 
Adventkalender, der Christbaum, der Christbaumschmuck, 
die Weihnachtskarten, die Weihnachtsbeleuchtung, das 
Essen, das alles kostet eine Menge Geld.  

 
Mittlerweile scheinen alle mit der Entscheidung einverstanden zu 
sein — außer Max, der immer noch stumm am Tisch sitzt.  
 
Frau Bergmann: (zu Max)  

Max, was ist denn mit dir los? Du hast ja noch gar nichts zu 
Papas Idee gesagt.  

 
Max zuckt nur mit den Schultern. Er sieht immer noch nicht 
glücklich aus. 
 
Herr Bergmann:  

Wart, ich habe da etwas für dich. 
 
Herr Bergmann steht auf, um etwas aus einem anderen Zimmer 
zu holen. Mit einem großen, aufblasbaren Schwimmtier kommt er 
zurück. Er drückt es Max in die Hand.  
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Herr Bergmann:  
Na, Großer, bist du dabei? 

 
Max zögert eine Weile. Der Rest der Familie sieht ihn gespannt an. 
 
Max:  

Meinetwegen. Wenn ihr das unbedingt wollt. Ich bin dabei.  
 
Herr Bergmann:  

Gut, dann hätten wir das erledigt.  
 
Alle stehen auf und verlassen das Zimmer, nur Max bleibt sitzen. 
Nachdem sie weg sind, steht er auf und spricht zum Publikum. 
 
Max:  

Ich bin dabei, aber das Christkind sicher nicht. 
 
Max zwinkert dem Publikum zu. Dann geht auch er ab. 
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2. Szene 
 
Personen: 

Frau Schuster, Frau Weber, Herr Meier 
 
Bühnenbild: 

Vor dem Haus der Familie Bergmann  

 
 
Erzähler:  

Mittlerweile ist es Anfang Dezember. Während die anderen 
Häuser in der Nachbarschaft bereits vorweihnachtlich 
dekoriert sind, ist am Haus der Familie Bergmann nichts von 
einer Weihnachtsstimmung zu bemerken. Das verwundert 
die Nachbarn sehr. 

 
Frau Schuster: (überrascht) 

Seht euch das an! Nicht ein beleuchteter Stern! Nicht eine 
einzige Lichterkette! Dabei ist das Haus der Familie 
Bergmann sonst immer so schön geschmückt. Was ist denn 
mit den Bergmanns heuer los? 

 
Frau Weber: (halb flüsternd) 

Also, ich habe gehört, dass die Bergmanns Weihnachten 
heuer komplett ausfallen lassen müssen. Anscheinend 
zwingt Herr Bergmann seine Familie dazu, weil er seinen 
Job verloren hat. Die armen Kinder müssen auf alles 
verzichten. 

  
Herr Meier: (energisch) 

Das stimmt doch gar nicht! Er hat seinen Job nicht verloren. 
Herr und Frau Bergmann lassen Weihnachten freiwillig 
ausfallen, weil sie mit dem Geld, das sie auf diese Weise 
sparen, im Sommer in die Karibik fliegen wollen. 
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Frau Weber: (überrascht) 
In die Karibik? Ehrlich? Das gibt’s doch nicht! Das finde ich 
aber furchtbar egoistisch. 

 
Frau Schuster: (empört) 

Ja, ja, ich habe ja immer schon gewusst, dass diese Eltern 
nur an sich denken. Wie kann man denn Weihnachten 
ausfallen lassen? — Schrecklich! 

 
Herr Meier:  

Psst! Da kommt Max, der jüngste Sohn der Bergmanns. 
Hallo Max! 

 
Max stößt zu den Erwachsenen. Er trägt eine große Schachtel. 
 
Max:  

Guten Tag! Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? 
 
Die Erwachsenen zucken zusammen. Ihnen ist es unangenehm, 
beim Tratschen erwischt worden zu sein. 
 
Frau Weber: (verlegen)  

Nein, nein danke, Max. Wir haben nur euer Haus bewundert. 
Habt ihr das neu streichen lassen? — Was, so spät schon? Ich 
muss nach Hause. 

 
Frau Schuster kramt nervös in ihrer Handtasche. 
 
Frau Schuster:  

O nein! Ich habe meine Brille zu Hause vergessen, die muss 
ich schnell holen. Auf Wiedersehen miteinander! 

 
Herr Meier: (hastig)  

Ich muss auch los. Meine Frau wartet nicht gerne auf mich. 
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Max schaut den Nachbarn kopfschüttelnd nach. Dann blickt er 
sich um und überprüft, ob die Luft rein ist. Er grinst schelmisch und 
reibt sich die Hände. 
 
Max:  

Los geht’s! 
 
Während er ein Weihnachtslied summt, bückt er sich, um die 
Schachtel zu öffnen. In diesem Moment fällt der Vorhang. Kurz 
darauf hört man im Hintergrund Stimmen. 
 
Frau Bergmann: (überrascht)  

Das gibt es doch nicht! Herbert, Kinder, seht euch das an! Wo 
kommt denn diese Weihnachtsbeleuchtung plötzlich her? 

 
Max:  

Keine Ahnung, Mama. Das muss wohl das Christkind 
gewesen sein. 
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3. Szene 
 
Personen: 

Erzähler, Julia, Anna, Moritz, Max 
 
Bühnenbild: 
 Wohnzimmer der Familie Bergmann 

 
 
Erzähler:  

Einige Tage später sind immer noch alle verwundert 
darüber, wer denn heimlich ihr Haus geschmückt hat. Ob es 
wirklich das Christkind war? Vielleicht findet es den Plan der 
Bergmanns, Weihnachten ausfallen zu lassen, doch nicht so 
toll. Mal sehen, was es sich noch einfallen lässt. 

 
Julia: (fragend)  

Und ihr lasst Weihnachten wirklich komplett ausfallen? Ist 
das nicht schrecklich? 

 
Anna: (bestimmend)  

Nein, überhaupt nicht. Eigentlich ist es ganz cool, so ohne 
vorweihnachtlichen Stress, nicht wahr, Bruderherz?  

 
Moritz: (cool)  

Du sagst es. Mir geht der Rummel um Weihnachten nicht 
ab, ist sowieso uncool. Außerdem ist Weihnachten der 
reinste ... 

 
Anna:  

Konsumterror! 
 
Julia: (ungläubig)  

Aber, geht euch denn gar nichts ab, die Weihnachtslieder, 
der Adventkranz, Vanille – und Zimtduft? 
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Moritz:  
Ach, keine Spur. 

 
Anna:  

Sicher nicht! Wieso sollte uns etwas abgehen? Ganz im 
Gegenteil! Ich freue mich auf den Swimmingpool, den wir 
im Frühling kaufen werden. Kannst im Sommer gerne 
einmal zum Schwimmen vorbeikommen, wenn du willst.  

 
Moritz:  

Aber nur, wenn du einen schicken Bikini trägst. 
 
Anna: (entsetzt)  

Moritz! 
 
Julia:  

Apropos Bikinifigur. Habt ihr vielleicht ein paar Kekse im 
Haus? Ich habe jetzt Lust auf etwas Süßes. Vanillekipferln 
wären toll — oder Lebkuchen. 

 
Anna:  

Julia, wir lassen Weihnachten ganz ausfallen! Mama hat 
nichts gebacken, gar nichts! 

 
Anna macht ein trauriges Gesicht.  
 
Moritz (zuerst traurig, dann cool):  

Sogar die Schokowürfel sind heuer gestrichen. Aber die 
gehen mir natürlich auch nicht ab. Wer braucht schon 
Kekse? Weihnachten ist ohnehin nur ... 

 
Anna und Julia:  

Konsumterror. 
 
Die Mädchen lachen. Währenddessen kommt Max mit einer 
großen Dose in den Händen auf die Bühne. 
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Max:  
Hallo, Julia! 

 
Julia:  

Hallo, Kleiner! 
 
Max:  

Seht mal, was ich in der Küche gefunden habe! 
 
Max stellt die Dose auf den Tisch und öffnet sie. 
 
Anna: (überrascht)  

Mm ... Lecker! Vanillekipferln! 
 
Julia:  

Lebkuchen! 
 
Moritz (erfreut):  

Und Schokowürfel! 
 
Anna und Moritz stecken gierig einige der Weihnachtskekse in 
den Mund. Julia und Max beobachten sie schmunzelnd. Mama 
kommt ins Wohnzimmer. 
 
Anna:  

Danke, Mama! Die Kekse sind echt superlecker. 
 
Frau Bergmann: (überrascht)  

Welche Kekse? Ich habe nicht gebacken, obwohl sie wirklich 
aussehen, als wären sie von mir. Wer war das nur? 

 
Max: (schmunzelnd)  

Keine Ahnung, Mama. Das muss wohl das Christkind 
gewesen sein. 
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4. Szene 
 
Personen: 

Familie Bergmann 
 
Bühnenbild: 
 Wohnzimmer der Familie Bergmann  

 
 
Erzähler:  

Familie Bergmann hat alle Weihnachtskekse in Windeseile 
vernascht. Sogar Herr Bergmann, der ja die Idee hatte, 
Weihnachten in diesem Jahr ausfallen zu lassen, hat 
heimlich das eine oder andere Stück Lebkuchen gegessen. 
Was nun wohl weiter passiert? Sehen Sie selbst! 

 
Sarah: (traurig) 

Heute ist der zweite Adventsonntag und wir haben keinen 
Adventkranz. Das finde ich ziemlich doof — dafür können wir 
nächsten Sommer in unserem eigenen Garten am Pool 
liegen. 

 
Sarah setzt sich an den Tisch und blättert im Prospekt, der dort 
liegt. 
 
Anna:  

Richtig, aber wer braucht schon einen Adventkranz, wenn er 
einen Swimmingpool haben kann. 

 
Frau Bergmann kommt ins Zimmer. Sie beginnt den Tisch für das 
Adventsonntagsfrühstück zu decken. Anna steht auf, um ihrer 
Mutter zu helfen. 
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 



 16 

 
 
 
 

Voller Wunder 

Mehr Wunder 
findest du auf 

unda.at 


