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Alexa Thiesmeyer 

Wie gut, dass das 

Christkind nichts 

übel nimmt 
Fünf halbwahre Szenen aus dem 
vorweihnachtlichen Leben 
 
 
 
Besetzung 3-10 Spielerinnen pro Szene 
Bild verschiedene in Andeutung 
 
 
 
«Hier wird nicht vorgedrängelt!» 
Gehören Sie zu den Geistern, die sich einen Spaß machen mit 
dem weihnachtlichen Glücks- und Friedensdrang? Hier haben 
Sie die Gelegenheit: hier wird so einiges, was wir um die 
Weihnachtszeit herum erleben, fröhlich auf die Spitze 
getrieben. 
«Als ob jemand so kurz vor Weihnachten Gemütlichkeit 
gebrauchen könnte!» 
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Szenen: 

 

1. An der Kaufhauskasse 
2. Überraschungen 
3. Wie gut, dass das Christkind nichts übel nimmt 
4. Zeit für einen Weihnachtsengel 
5. Äpfel, Nüss' und Mandelkern 
 
Jede Szene beginnt und endet mit einem Weihnachtslied. Es muss 
natürlich nicht zu Ende gespielt werden. Durch die Art der Musik sollte 
dem Publikum sofort klar sein, dass diese Szenen einen hohen 
Absurditätsgrad haben - dasselbe gilt für Bühnenbild, Kostüme und 
Requisiten. 
Unser Vorschlag: Jedes Weihnachtslied wird von je einem akustischen 
Instrument gespielt und begleitet von einer Rhythmusmaschine. Das 
Lied beginnt jeweils mit 1-2 Takten Rhythmus, dann setzt die Melodie 
ein. 
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1. An der Kaufhauskasse 

Personen: 

Kassiererin 

Nr. 1 alte Dame in der Schlange. 
Nr. 2 Herr mittleren Alters 
Nr. 3 älterer Herr/ ältere Dame  
Nr. 4 jüngere Dame  
Nr. 5 Dame mittleren Alters 
Nr. 6 "die Naive"  
Nr. 7 junger Mann mit längerem Haar  
Nr. 8 Weihnachtsmann stumme Rolle. 
Verkäuferin stumme Rolle. 
 
Situation: 

Vor der Kasse eine Schlange aus den Kunden Nr. 1 
bis Nr. 7. Jeder von ihnen hält ein oder zwei 
Gegenstände in der Hand, offensichtlich Geschenke. 
Die Dinge sollten auffällig sein und grotesk wirken. 
Beispielsweise ein aufgeblasenes Schlauchboot mit 
Gummipalme, ein aufgerollter grellfarbener Teppich 
oder ein großer Porzellanleopard... Die Kunden 
stehen unnötig eng beieinander und haben äußerst 
schlechte Laune. Die Kassiererin ist gestresst. Einzige 
Ausnahme ist Kundin Nr. 7, über deren Gesicht 
ständig ein seliges Lächeln strahlt. 
Durch Lautsprecher ertönt laut das Weihnachtslied 
"Stille Nacht". 
Die Musik wird leiser. Kundin Nr. 1 reicht ihre Ware 
der Kassiererin. 

Kassiererin Neunundzwanzigfünfundneunzig, bitte. 
 

5 
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Nr. 1 kramt umständlich in ihrem Portemonnaie. 
Offenbar hat sie Schwierigkeiten, die passenden 
Geldstücke zu finden. Nr. 2 tritt hinter ihr ungeduldig 
von einem Bein aufs andere. 

Nr. 4 seufzend. Jedes Jahr das Gleiche! 
Nr. 3 dreht sich grimmig nickend zu Nr. 4 um. Da sagen Sie 

was! 
Nr. 5 stöhnend. Wie ich das leid bin! 
Nr. 6 versucht, über die anderen hinweg zugucken. Geht es 

denn gar nicht weiter? 
Nr. 2 weinerlich. Meine ganze Stimmung ist dahin. 
Nr. 7 strahlend. Wunderbar! Einkaufen! Gaben für unsere 

Lieben! Sie schaut lächelnd um sich. Mit ganzem 
Herzen einkaufen. 

Nr. 1 überreicht der Kassiererin einen Tausender. 
Kassiererin kopfschüttelnd. Haben Sie's nicht kleiner? 
Nr. 1 wieder im Portemonnaie kramend. Warten Sie mal, 

Fräulein. 
Nr. 5 Wenn wir bei uns in der Firma auch so uneffektiv 

arbeiten würden, könnten wir dicht machen. 
Nr. 3 dreht sich grimmig nickend um. Da sagen Sie was! 
Nr. 2 drängelt vor. Ich hab's passend! 
Nr. 6 Wieso stellen die nicht mehr Leute ein? 
Nr. 1 reicht der Kassiererin ein paar Geldstücke und einen 

Schein. 
Kassiererin Als Geschenk verpackt? 
Nr. 1 erfreut. Ja bitte, wenn Sie so freundlich sein wollen. 
Kassiererin kühl. Packtisch, zweite Etage. 
Nr. 2 Da ist eine endlose Schlange! 
Nr. 4 nörgelnd. Jedes Jahr das Gleiche. 
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Nr. 1 nimmt seufzend den gekauften Gegenstand und tritt 
beiseite. 

Nr. 7 schwärmerisch. Alle diese Menschen möchten eine 
festliche Hülle für das, was sie mit Liebe ausgewählt 
haben! 

Nr. 3 unwirsch. Ich packe persönlich. 
Nr. 4 Dann haben Sie wohl zu viel Zeit. 
Kassiererin zu Nr. 2. Fünfundvierzigneunzig. 

Nr. 2 übergibt ihr das Geld. 
Nr. 5 hochnäsig. Ich habe nie Zeit. 
Kassiererin zu Nr.2. Als Geschenk verpackt? 
Nr. 2 kleinlaut. Lieber nicht. 

Kunde Nr. 8 zwängt sich in die Reihe hinter Nr. 4. 
Alle blicken missbilligend. 

Nr. 5 empört. Oho! 
Nr. 6 verärgert zu Nr. 8. Hören Sie mal! 
Nr. 8 mit entschuldigender Geste. Ich stand eben schon mal 

hier. 
Nr. 6 Hier wird nicht vorgedrängelt! 
Nr. 4 nörgelnd. Jedes Jahr das Gleiche. 
Nr. 8 Ich habe etwas zurücklegen lassen. 
Nr. 6 resolut. So läuft das nicht, ab nach hinten mit Ihnen! 

Nr. 8 stellt sich mit mürrischem Gesicht hinten an. 
Kassiererin zu Nr. 3. Neunundfünfzigfünfundneunzig. 
Nr. 5 Wer rechtzeitig aufsteht, braucht sich nicht 

vorzudrängeln. 
Nr. 3 während er der Kassiererin einen größeren Schein 

reicht. Da sagen Sie was! 
Nr. 5 Ich stehe immer rechtzeitig auf. Besonders vor 

Weihnachten. 
 



Le
se

pro
be

 

Cop
yri

gh
t b

y t
ve

 te
ate

rve
rla

g e
lgg

 in
 B

elp

 

 
- 6 - 

 

Nr. 6 zustimmend nickend. Ich würde die Weihnachtszeit 
sonst gar nicht schaffen! 

Nr. 7 strahlend. Wunderbar - die heilige Zeit... Sie blickt 
verzückt gen Himmel. 

Kassiererin zu Nr. 3, nachdem sie vorher in der Kasse herumge-
kramt hatte. Haben Sie's nicht kleiner? 
Nr. 3 schüttelt den Kopf. Die Kassiererin sucht ein 
paar Geldstücke aus der Kasse zusammen. 

Nr. 5 Man muss sich ranhalten. Sonst gibt's nichts mehr! 
Nr. 3 dreht sich grimmig nickend um. Da sagen Sie was! 

Trotzdem: Das Beste ist immer schon weg! 
Nr. 3 nimmt sein Geschenk und verschwindet. 
Nr. 4 tritt vor und stellt sein Geschenk auf den 
Kassentisch. Die Kassiererin betrachtet ihn 
kopfschüttelnd. 

Nr. 7 zu Nr. 5 und 3. Sie haben das Wesentliche erkannt - 
ich sehe es Ihnen an! 
Nr. 5 macht ein verwirrtes Gesicht und scheint zu 
überlegen, ob sie etwas erwidern soll. Inzwischen 
stellt sich - von allen unbemerkt - der 
Weihnachtsmann hinten an. 

Kassiererin zu Nr. 4. Geschenk auf dem Kassentisch. …können 
Sie hier nicht bezahlen. 

Nr. 4 verzweifelt. Ich warte schon so lange! 
Kassiererin tröstend. Kasse 9. 

Der Weihnachtsmann hustet ein bisschen. Nr. 6 dreht 
sich nach ihm um und schrickt furchtbar zusammen. 

Nr. 6 Du lieber Himmel! 
Nr. 7 Was haben Sie? 
Nr. 8 Was ist? 
Nr. 4 Haben Sie Kreislaufstörungen? 
Nr. 5 Kein Wunder — bei dem Wetter! 
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Nr. 6 mit gedämpfter Stimme. Der Weihnachtsmann. 
Alle drehen sich jäh um. 

Nr. 5 entsetzt. Was - jetzt schon? 
Nr. 8 Was wollen Sie damit sagen? 
Nr. 7 verklärt. Alles Warten hat seinen tiefen Sinn! 
Nr. 5 Es kommt mir irgendwie... übertrieben vor... der 

Weihnachtsmann... schon so früh! 
Nr. 6 gereizt. Was soll das heißen? 
4, 6, 7 und 8 gemeinsam. Finden Sie Ende September etwa früh? 

Nr. 5 blickt schuldbewusst, die anderen vorwurfsvoll, 
der Weihnachtsmann gleichgültig. 
Laut ertönt 'Stille Nacht" - wie am Anfang. 
Ende 

9 
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2. Überraschungen 

Personen: 

Eva ca. 20, extravagant und teuer gekleidet 
Mutti ca. 50, sehr elegant 
Gerhard ca. 30, Evas Bruder, "alternatives" Äußeres: langes 

Haar, Bart, handgestrickter Pullover in Naturfarben, 
Wollsocken, Sandalen o. Ä.. - in seiner Erscheinung 
stehen geblieben 

 
Situation: 

Kühl-chices Zimmer oder Hausbar in der 
Vorweihnachtszeit. An ein paar exklusiven 
Gegenständen erkennt man die besonderen Vermö-
gensverhältnisse der Familie. Dass sich Menschen in 
solcher Umgebung nahe kommen, gar berühren, ist 
schlicht nicht vorstellbar. Eva raucht Zigarillo und 
nippt an einem Cocktail. Die Mutter blättert in einer 
Modezeitschrift. Gerhard sitzt etwas abseits und ist 
hinter seiner aufgeschlagenen Zeitung kaum zu 
sehen. 
Musik "Süßer die Glocken nie klingen". 

Mutti mondän. Jetzt ist wieder Weihnachtszeit. 
Eva Wie unangenehm. 
Mutti Das meinst du nicht wirklich, Kind - es ist doch 

amüsant, durch die Shops zu streifen und nach 
hübschen Geschenken zu stöbern! Blättert. 

Eva nippt. Das ist es ja! Hübsche Sachen hat doch jeder. 
Dafür das ganze Gerenne! 

Mutti Wir brauchen ja nicht jedes Jahr nach New York oder 
London. Man kann nette Einkäufe auch ganz familiär 
in Paris erledigen, Herzchen. 
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Eva Wie lästig. 
Mutti Also, ich hab Lust, an der Seine Jagd auf das 

Besondere zu machen. 
Eva Ach, Mutti, das Besondere haben doch alle. 
Mutti Das spielt doch keine Rolle, Eva. 
Eva Hör mal, Mutti, was wünschst du dir eigentlich? 
Mutti Aber Kind, mach dir meinetwegen keine Gedanken. 
Eva Ach, Mutti, sei nicht immer so bescheiden! 
Mutti Wir brauchen uns untereinander doch nichts zu 

schenken. Ich finde es nicht so wichtig, Eva. 
Eva Aber Mutti. Ich weiß doch, dass du dich immer riesig 

freust. 
Mutti Ach, Kind, ich weiß doch, wie wenig Zeit du hast. 
Eva Also, Mutti, du hast bestimmt einen Wunsch, den du 

dir nicht selbst erfüllen willst! 
Mutti Ach, mein Herzchen. 
Eva Also? 
Mutti Hm. Ich hab da neulich so ein süßes Blüschen in 

Washington gesehen... Aber - vergiss es, Kind. Sag mir 
lieber, was du dir wünschst! 

Eva Ach, Mutti. 
Mutti Nicht ausweichen! 
Eva Also gut. - Bei Luigi in Rom liegt ein Paar Söckchen 

im Schaufenster… umwerfend! 
Mutti Was für ein reizender Wunsch! 
Gerhard lässt die Zeitung sinken. Darf ich auch mal was sagen? 
Eva Auf keinen Fall! Ich weiß, was kommt! Du sagst jetzt 

nichts! 
Mutti zu Gerhard. Du sagst immer dasselbe: Dass wir noch 

keine Jutetaschen haben, keine Bio-Latschen und keine 
Müslischalen. Und ich sage dir zum letzten Mal: Die 
wollen wir auch nicht! 

11 
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Gerhard Ich wollte etwas ganz anderes sagen. 
Eva Dass wir noch keine Kokosmatten haben. 
Gerhard Ich habe eine Idee. 
Eva Sollen wir unsere Geschenke etwa in Düsseldorf 

einkaufen? 
Mutti Mein Gott, soweit kommt's noch! 
Gerhard Hört zu: Eva schenkt Mutti einen Scheck für das 

Blüschen mit einem Gutschein aus eurem Lufthansa-
Abo, und Mutti schenkt Eva einen Scheck für die 
Söckchen mit Lufthansa-Bon. 

Mutti Aber, Gerhard, das wär' doch - das wär' doch… 
Eva ...gar keine Überraschung! 

Gerhard lacht. 
Mutti streng. Darüber kann ich überhaupt nicht lachen, 

Gerhard. Dir fehlt es entschieden an Stil. 
Eva Was bliebe dann noch von Weihnachten übrig, 

Gerhard?! 
Mutti nachdenklich zu Eva. Wie war das, Eva, wo gab es 

diese umwerfenden Söckchen? 
Eva Bei Luigi in Rom, Mutti. Und was sagtest du, wo hast 

du das Blüschen gesehen? 
Mutti In Washington, Eva. 

Beide lächeln sich an, während Gerhard mit 
grimmigem Gesichtsausdruck die Zeitung wieder 
aufnimmt. 
Musik: "Oh, du fröhliche" 
Ende 

13 
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3. Wie gut, dass das Christkind nichts 

übel nimmt 

Personen: 

Theobald Kriesenknötter, Lehrer 
Das Christkind 
6 SchülerInnen 
 
Situation: 

Zweigeteilter Bühnenraum: Kriesenknötters Schlaf- 
und Arbeitszimmer in der einen Hälfte, Klassenraum 
der Schule in der anderen. 
Kriesenknötter - bereits im Schlafanzug - geht in 
seinem Zimmer hin und her. Er sucht Schreibzeug, 
einen Bogen Papier und einen Briefumschlag 
zusammen. Dabei scheint er angestrengt nachzu-
denken. 
Musik: „Alle Jahre wieder" - z.B. Posaune mit 
Rhythmusmaschine. 

Kriesenknötter nach einer Weile zu sich selbst. Ob es unverschämt 
klingt? Wie fange ich an? Wie soll ich mich bloß 
ausdrücken? Es ist doch irgendwie ungewöhnlich. 
Wird vielleicht zu meinem Nachteil ausgelegt. Schadet 
möglicherweise der Karriere... aber gleichwohl... es ist 
eine Sache, die nicht auf die leichte Schulter… also, 
ich wag's einfach mal! Setzt sich hin und schreibt. 
"Hochverehrtes Christkind! 

 Ich bin zwar kein Kind mehr, sondern schon 45, aber 
ich habe gewisse Probleme. Um es kurz zu machen: 
Wann haben Sie Sprechstunde? Oder könnten Sie mir 
kurzfristig einen Termin geben? 

 Ihr ratbedürftiger Theobald Kriesenknötter" 
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 Er faltet den Brief zusammen, legt ihn in den 

Umschlag. So, und jetzt das Briefchen zukleben und 
schnell auf die Fensterbank damit, ehe ich es mir 
anders überlege! Er öffnet das Fenster. Hui, was für 
ein Wind, das Briefchen ist schon weg! Er schließt das 
Fenster und gähnt. Oje, höchste Zeit für's 
Zähneputzen! 
Er verlässt das Zimmer, ein Abendlied ertönt. Es wird 
dunkel. Kurz darauf erscheint Kriesenknötter wieder 
und legt sich zu Bett. Während er einschläft, wird es 
wieder ein wenig heller. Das Christkind erscheint. 

Christkind Herr Kriesenknötter? 
Kriesenknötter aus dem Schlaf hochschreckend. Ja, Herr Direktor? 

Er erkennt das Christkind und erschrickt. Huch! Oh - 
oh! 

Christkind Keine Panik. Ich bin das Christkind. Setzt sich salopp 
auf die Tischkante. 

Kriesenknötter Da - das ist ja fa-famos. Da-das hab' ich nicht zu hoffen 
gewagt! Und ich - ich bin nur im Schlafanzug! 

Christkind Macht nix. Es gibt schlimmere Schlafanzüge. Sag mir, 
was dich bedrückt. 

Kriesenknötter Ja, hm, also, ich darf wohl sagen: Ich habe Probleme. 
Mit Kindern. 

Christkind Aha. 
Kriesenknötter Ich bin nämlich Lehrer. 
Christkind Ach so. 
Kriesenknötter Verstehen Sie mich bitte nicht falsch! Ich komme gut 

mit den Kindern klar. Aber jedes Jahr zur 
Weihnachtszeit bringt mich etwas auf die Palme! 

Christkind Was denn? 
Kriesenknötter Die Kinder reden von Weihnachten, wie von etwas... 

etwas... Schnippt mit den Fingern. 
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Christkind seufzend. Sie wissen eben nicht mehr, weshalb man 
Weihnachten feiert. Erzähl es ihnen. Du weißt es doch. 

Kriesenknötter Natürlich weiß ich es. Aber ich will nicht, dass sie mit 
Cola-Büchsen auf mich schmeißen. 

Christkind Besser als mit Bowling-Kugeln. Sei mutig! 
Verschwindet. 
Der Lehrer streckt sich mit tiefem Seufzer zum 
Schlafen aus. Es wird ganz dunkel, das Abendlied 
erklingt. Der Lehrer verlässt unbemerkt die Bühne. 
Das Lied verstummt, es wird hell. Die Schüler Klaus, 
Lars, Robert, Suse, Lina und Patrick stürmen mit 
dem üblichen Schülerlärm ins Klassenzimmer. 
Zuletzt kommt Lehrer Kriesenknötter, inzwischen 
angekleidet. 

Kriesenknötter energisch. Ruhe! Alle verstummen. Guten Morgen, 
Kinder. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. 

Robert Sex? 
Die anderen kichern. 

Kriesenknötter Wir wollen über Weihnachten sprechen. Allgemeines 
Gestöhne. Wer weiß denn, wessen Geburtstag wir mit 
dem Weihnachtsfest alljährlich feiern? 

Klaus Wahrscheinlich... (TV- oder Kinostar, z.B. Tom 
Cruise) 
Der Lehrer schaut entsetzt. Die anderen lachen. 

Lars ...(Politiker, der gerade Schlagzeilen macht) ? 
Kriesenknötters Gesicht verfinstert sich. Die anderen 
lachen. 

Patrick Wer ist das? 
Lina ...(Sportstar, z.B. Michael Schumacher) 
Robert Ach, deshalb immer das Tamtam! 
Kriesenknötter sich die Haare raufend. Das darf doch nicht wahr 

sein! 
Suse Nein, der hieß anders... irgendwie mit J. 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 

 
Wenn Sie den vollständigen Text lesen wollen, bestellen 

Sie diesen zur Ansicht direkt bei uns. 
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