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Peter Haus Weihnachten auf der Kippe

Weihnachtsstück für Kinder ab 5 Jahren.
Rollen: 5 Jugendliche/Erwachsene und 2 Kinder
Dauer: ca. 70 Minuten
Musik und Tipps z. B. für Kulissen: kostenlos und Gema-frei über kontakt@ex-x-taunusstein.de
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In der Himmelsabteilung für Schutzengel herrscht Aufregung. Moderne Technik soll Einzug halten
und deshalb Weihnachten 20.. (aktuelles Jahr) per Computer auf der Erde gestartet werden.
Verantwortlich dafür ist der Weihnachtsengel Arroganta. Als allerdings Schutzengel Industria auf dem
Weihnachtscomputer ein Computer-Spiel starten will, gerät alles durcheinander und Weihnachten steht
auf der Kippe…
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1. Bild

E

Auf der Bühne auf verschiedenen Ebenen Wolken, ein angedeuteter Durchblick auf die Welt im
Vordergrund (Lichteffekt). Rechts steht ein Schreibtisch, von dem aus Fabularia die Aufsicht führt.
Auf ihm stehen eine altmodische Schreibmaschine und ein Telefon. Alle Engel (Ausnahme der
Weihnachtsbote) in normaler, allerdings weißer Kleidung, alle mit Flügeln. Auf der Bühne ein
Schild „Schutzengel Abteilung“. Ein Weihnachtsbaum und ein Wegweiser vervollständigen das
Bühnenbild. Auf dem Wegweiser gibt es vier Hinweisschilder: „Himmelstor“, „Erde“, „TornadoTresor“ und „Regenbogenlager“. Beginn mit verschlossenem Vorhang. Fabularia kommt mit einem
Besen auf die Bühne, beginnt zu kehren.

1. Szene

BOSSANOVUS

tritt auf, ärgerlich Sag mal, was machst du denn da? Wir würden gerne mit unserem
Spiel anfangen.

FABULARIA

Jetzt drängele mich nicht! Ich muss doch erst einmal erklären, worum es heute hier
geht.

BOSSANOVUS

Hältst du unsere Zuschauer etwa für doof? Die merken schon, was los ist.

FABULARIA

Sie sollten aber schon wissen, dass das Stück im Himmel spielt.
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Wieso? Die Wolken könnten doch auch … Nebelschwaden sein? Vielleicht denken die
Zuschauer, wir würden ein Geisterstück spielen, so mit Zombies und Werwölfen.
Aber das sieht man doch, dass das Wolken sind. Außerdem, ein Geisterstück zu
Weihnachten!

LE

BOSSANOVUS

Und du meinst, die schnallen das nicht? Das sieht man doch schon alleine an unserem
Bühnenbild. Die Wolken und so…
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FABULARIA
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BOSSANOVUS
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Improvisiert, lässt die Zuschauer die Füße heben usw. Bitte mal die Füße heben! ….
Danke! .... Immer dieser ganze Straßenschmutz! Das ist wirklich nervig! … Na, ein
bisschen höher könntest du den Fuß schon heben! Ich muss ja da drunter usw…
Also, so richtigen Spaß macht das hier nicht, muss ich schon sagen. …
betrachtet das Publikum Könnt ihr vielleicht mal sagen, warum ihr so merkwürdig
guckt? Noch nie einen Engel beim Saubermachen gesehen, oder was?
Ja, was glaubt ihr denn, wie im Himmel saubergemacht wird? Dass hier ein Kehrwagen
durchbrettert oder was? Aber sauber muss es hier schon sein! Sonst würde es ja so
aussehen wie nach der Pause auf eurem Schulhof.

O
B

FABULARIA

Also, ich wette, dass hier eine ganze Menge Zuschauer sitzen, die keine Ahnung haben,
wie es bei uns im Himmel hier oben tatsächlich aussieht. Ich meine, reden tun die
ja viel. Immer wieder hört man, wenn was schiefgegangen ist, jemanden rufen: „Um
Himmels willen!“ Oder ihr geht in ein Restaurant und bestellt euch „Himmel und
Erde“.

BOSSANOVUS

Was soll denn das sein?
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FABULARIA

Na ein Essen. Das ist so Blutwurst mit Kartoffelbrei und Apfelmus!

BOSSANOVUS

Blutwurst mit Apfelmus? Wer isst denn sowas?

FABULARIA

Ehrlich gesagt: Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was das mit dem Himmel zu
tun hat.

BOSSANOVUS

Okay, aber jetzt können wir loslegen, oder? Es wird langsam wirklich Zeit.

FABULARIA

Ja, gleich. zu den Zuschauern Die meisten Leute glauben ja, wir Engel würden
irgendwo auf einer Wolke rumsitzen und fromme Lieder singen. singt
„Halleluja, Halleluja!“
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Und alles hier wäre Friede, Freude, Eierkuchen. Keine Ahnung, woher solche Ideen
kommen!
Hier oben ist Action angesagt! Nix Faullenzen! Hier zum Beispiel. Bitte mal den
Vorhang auf.

2. Szene
Der Vorhang öffnet sich. Industria sitzt auf einer Wolke und schaut mit einem Fernglas auf die Erde.
So, also das ist die Abteilung für Schutzengel. Und das ist Industria, Schutzengel
erster Klasse. Und dort unten, wo sie hinschaut, da seid ihr, und eure Eltern und Omas
und Onkels, Frau Merkel, Pippi Langstrumpf und überhaupt alle Leute. Ich hoffe, ihr
wisst, dass jede oder jeder von euch solch einen Engel hat! Und das hier ist eben der
Ort, von dem wir auf euch aufpassen.

BOSSANOVUS

Also, das weiß doch wirklich jedes Kind!

FABULARIA

räumt die Putzsachen weg Ruhe! Hier wird dafür gesorgt, dass euch nichts passiert!
Und das ist manchmal ganz schön schwer! Wenn ihr zum Beispiel im Sport beim
Weitsprung auf dem Sportplatz rumhüpft wie ein durchgeknalltes Schokobrötchen und
bei jedem Sprung in den Sand reinknallt wie ein abgestürzter Truthahn! Dann müssen
wir da sein. Oder ihr macht Blödsinn im Schulbus. Bohrt euch in der Nase und der
Fahrer muss bremsen. spielt Zack! Da müssen wir ganz schön aufpassen, dass da nix
passiert!

BOSSANOVUS

Weißt du was, ich gehe jetzt. Du kannst ja Bescheid sagen, wenn du unserem Publikum
die Ohren abgequatscht hast. ab

FABULARIA

Hier, das ist übrigens mein Schreibtisch. Einer muss ja aufpassen, dass hier alle ihre
Aufgabe ernstnehmen.
zu Industria Hallo Industria. Alles klar?
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Und wo ist dieser nichtsnutzige Poebulus schon wieder? schaut in ihren Unterlagen
nach Der hat doch jetzt hier Dienst, oder?
Keine Ahnung. Vielleicht hat der verschlafen. Der ist ja fast die halbe Nacht wieder
mal auf der Milchstraße Skateboard gefahren. Es sagt immer, nachts sei da weniger Betrieb, da könnte er besser rumdüsen. Da gibt es keine Wolken- und Windtransporter.
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INDUSTRIA

Alles klar! Nichts los, da unten.

TE

FABULARIA

SE

INDUSTRIA

E

FABULARIA

Und sein Mensch, der Gustav? schaut nach unten

INDUSTRIA

Der ist gerade am Aufstehen, wenn ich das richtig sehe.

FABULARIA

Na also, da braucht der doch seinen Engel. Ich schau mal, ob ich Poebulus finden
kann. Ich schicke ihn dann sofort hier her.
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FABULARIA

3. Szene

O

H

Nimmt das Reinigungsgerät, geht ab. Kleine Pause.

POEBULUS

betritt die Bühne, isst, hat sein Skateboard unter dem Arm Hi!

INDUSTRIA

Hallo! Auch schon da? Wird ja auch Zeit. Hat Fabularia dich getroffen?

POEBULUS

Nee, wieso?

INDUSTRIA

Na, die sucht dich!

POEBULUS

Mich? Wieso?
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Gustav ist schon seit einiger Zeit wach und läuft ganz ohne seinen Schutzengel durch
die Gegend. … Und du bist mal wieder auf der Milchstraße rumgedonnert?

POEBULUS

deutet spielerisch das Surfen an Das macht tierisch Spaß. So um die Kurven zu
flitzen und die anderen Engel ein bisschen zu erschrecken, wenn man dicht an ihnen
vorbeizischt! spielt Der Magentus, weißt du, der dicke Sonntagsengel, der hat sein Eis
fallenlassen, als ich an ihm vorbei bin!

INDUSTRIA

Eigentlich sind wir Engel nicht dazu da, Blödsinn zu machen.

POEBULUS

Letztens bin ich ganz dicht am Rande der Milchstraße entlanggebrettert! Da kann
man richtig gut runtergucken und überall auf der Erde die Lichter sehen. plötzlich
nachdenklich Das sieht nachts schon toll aus…

INDUSTRIA

Glaube ich dir sogar. Aber jetzt konzentriere dich lieber mal auf deinen Gustav.

POEBULUS

Was willst du denn, der ist doch gerade erst aufgestanden. Immer cool bleiben!
Was sollte ihm denn beim Frühstück passieren? Meinst du, der sticht sich mit dem
Buttermesser in die Nase? spielt Oder er ist so doof und steckt seine Hand in den
Toaster? spielt

INDUSTRIA

Er hat sich eben rasiert.

POEBULUS

beginnt aus einem Becher zu löffeln Ja, mit einem elektrischen Rasierapparat. Damit
kann man sich noch nicht einmal schneiden. Das wird erst später aufregend, wenn er
die Tiere füttern muss. Zum Beispiel die Krokodile und die Piranhas!

INDUSTRIA

Was isst du eigentlich da?

POEBULUS

Wolkenschaum mit Polarwind-Geschmack. Habe ich aus der WeihnachtsplätzchenBäckerei! Da ist tierisch viel Betrieb! Bis Weihnachten müssen ja auch noch jede
Menge Plätzchen gebacken werden. Willst du auch mal?

INDUSTRIA

Nein danke, ich will ja nicht bald aussehen wie eine Wassertonne mit Flügeln! Wenn
du so weitermachst, bist du bald so fett, dass du nicht mehr fliegen kannst und zu Fuß
gehen musst.
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Du hast es gut! Tierpfleger im Zoo! Da ist immer was los. Auf so jemanden würde ich
auch gerne mal aufpassen. Das ist wirklich ein cooler Job!
Aber du hast doch deine Marie! Magst du die auf einmal nicht mehr?

LE

POEBULUS

setzt sich zu Industria auf seine Position Mach dir da mal keine Sorgen! Hauptsache,
mir schmeckt´s. – So, mal sehen, was Gustav macht.
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INDUSTRIA

Klar mag ich die! Das ist eine ganz Nette. Aber sie muss halt nie Krokodile füttern.

POEBULUS

Und, was macht sie gerade?

INDUSTRIA

Na, was schon. Die sitzt in der Schule! Sachkunde-Unterricht! Immerhin muss ich da
aber auch genau hingucken und schwer aufpassen.

POEBULUS

Wieso musst du da schwer aufpassen, wenn sie im Klassenzimmer sitzt? Was soll denn
da schon passieren?
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INDUSTRIA

Was ist zum Beispiel, … wenn sie einschläft und dann vom Stuhl fällt? Bei dem
langweiligen Unterricht ist das ganz schnell passiert. Boing! Und schon hat sie eine
dicke Beule! Ich bin eben auch schon fast eingepennt!

POEBULUS

Pass bloß auf, dass du dann nicht von der Wolke da runterfällst! Stell dir mal vor!
Mitten im Unterricht gibt es einen Schlag – Batsch! – und du liegst schlafend mitten
auf Marias Schultisch. Da möchte ich mal das Gesicht der Lehrerin sehen. … So, jetzt
ist Gustav von zuhause los! Der muss ja zur Arbeit!

INDUSTRIA

aufgeregt Achtung! Dein Gustav wäre eben fast gegen die Straßenbahn gelaufen! Du
bist vielleicht ein Schutzengel! Blindfisch, sage ich nur.
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POEBULUS

ärgerlich Blindfisch? Das sagt ja gerade die Richtige! Wie war das denn gestern mit
deiner Maria? Da hatte deine Maria eine ganz schön dicke Beule auf der Stirn! Da hast
du wohl ein bisschen gepennt, wie?

INDUSTRIA

Ich? Gepennt? Ich … ich ... habe mir nur mal was zu trinken geholt. Ich konnte doch
nicht ahnen, dass sie zu doof ist über die Terrasse zu gehen. Und das Vogelfutterhäuschen steht da auch schon ewig. Aber „Boing“, ist sie gegen das Teil gelaufen. Damit
rechnet doch niemand!

POEBULUS

Ein Schutzengel muss halt immer mit allem rechnen, meine Liebe.

Fabularia kehrt zurück. Putzt ein Fernglas. Geht an ihren Schreibtisch, füllt etwas aus usw.
laut Ich bin nicht deine Liebe! … Meine Maria ist wenigstens nicht fast von einem
Löwen aufgefressen worden. Wenn da nicht zufällig der Baum gestanden hätte, auf
den dein Gustav geflüchtet ist, dann schrapp-schmatz! Weg wäre er gewesen … Du, du
Maulwurf!

POEBULUS

laut Maulwurf????

INDUSTRIA

laut Ja, die sind blind, wenn du das noch nicht weißt.

POEBULUS

laut Klar weiß ich, dass Maulwürfe blind sind – du Schutzengel – Niete!

INDUSTRIA

laut Ich bin wenigstens ein Engel! Du siehst mit deinen Flügeln aus wie … eine fette
Fledermaus, die sich hier oben hin verflogen hat! Aber das passt ja: Fledermäuse
sind ja auch blind!

POEBULUS

laut Und du siehst aus wie eine Riesenmotte auf Urlaub! Wahrscheinlich gerade aus
irgendeinem Kleiderschrank mit ganz alten Klamotten geschlüpft.

INDUSTRIA

laut Selbst Riesenmotte! Ach nein, eher ein Brathähnchen! Aber ein gegrilltes! Mit so
komischen Flügeln zeigt es.

FABULARIA

ärgerlich Jetzt ist aber gut! Würdet ihr euch bitte wieder um eure Aufgabe kümmern?
Sonst muss ich das dem Chef melden! Und wenn Petrus das erfährt, dann ist wieder
was los!
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Gar nicht, das war der!

LE

4. Szene

Sie hat angefangen!
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INDUSTRIA

Ruhe jetzt! Ich möchte keinen Ton mehr hören, sonst putzt ihr nachher die ganze
Wolkenabteilung. Aber vom Regenbogen – Lager da hinten bis rüber zum Tresor für
die Tornado-Stürme!

INDUSTRIA

Ist ja schon gut. Maria hat sowieso gleich Pause. … Schade, dass sie in der Schule
nicht das tolle Computerspiel machen kann! Wenn sie das macht, das ist wenigstens
spannend!

POEBULUS

Computerspiel?
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FABULARIA

„Muckelmack“ heißt das! Da musst du ganz schnell einmal um die Welt reisen.
Mit dem Flugzeug, dem Schiff oder sonst irgendwie. Und der Muckelmack ist ein
Riesenzwerg, der versucht alles, damit du es nicht schaffst.

POEBULUS

Ein Riesenzwerg? Was soll denn das sein?

INDUSTRIA

spielt Na, so ein…. Monsterzwerg halt. So mit großen Zähnen und riesigen Händen!
Ziemlich ekeliger Typ.

POEBULUS

Pah, ein Computerspiel, das ist doch langweilig! Mein Gustav, der braucht kein Spiel,
der hat echte Riesenkrokodile in seinem Zoo! Mindestens zeigt unsicher verschiedene
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Längen, zum Schluss einen Meter … zehn Meter lang mit ganz scharfen Zähnen,
glühenden Augen und fürchterlichen Krallen. Monsterkrokodile eben.
INDUSTRIA

Ja, ja! Und für die Monsterkrokodile, da braucht er auch einen MonsterSchutzengel, wie du einer bist.

POEBULUS

Ja! Ich muss da schon auf Zack sein. wichtig Aber jetzt muss ich gut aufpassen
da unten, Gustav muss nämlich gleich in das Krokodil-Gehege. Da muss ich als
Schutzengel Schwerarbeit leisten.

FABULARIA

Das ist auch besser, wenn ihr euch auf eure Aufgaben konzentriert. „Schutzengel“, das
ist eine ober-wichtige Aufgabe! Da sollte man keinen Blödsinn machen.

E

Das Telefon klingelt. Fabularia hebt ab.
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Fabularia ab.

H
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Hier FABULARIA, Abteilung Engel-Kontrolle. …. Ja? ….Ach, Tomerodus, du bist es.
Was kann ich für dich tun? ….. In NN Ort der Aufführung?... Schon seit Wochen? …..
Ja, gut. Ich werde mich darum kümmern. legt auf
Ich muss mal schnell rüber zur Wetterabteilung fliegen. Die Kinder in NN würden
gerne mal wieder Schlittenfahren und eine Schneeballschlacht machen. Da hat es
in diesem Jahr noch gar nicht richtig geschneit. Mal sehen, ob man da nicht etwas
machen kann.

FABULARIA

INDUSTRIA

Sehe ich auch so. Mit einem Schlitten einen Berg runterflitzen ist wirklich toll! Auch
wenn wir dann besonders aufpassen müssen.

FF
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5. Szene

Ü

Also so Weihnachten mit Schnee, das ist schon schöner, da haben die Kinder recht.

PR

POEBULUS

TE

Na, zum Beispiel die Nachrichtenabteilung. Es müssen ja ganz oft Nachrichten von uns
hier oben nach unten gebracht werden. Dann den Wetterdienst, der für Regen oder
Sonnenschein sorgt, der Sonntagsglocken – Dienst …

LE

BOSSANOVUS

Und was gibt es noch für Abteilungen?

H

PRUDENTIA

Booh! Super! Das ist cool hier.

EC

ZORA

So, meine Lieben, und das hier ist die Abteilung Schutzengel! Das ist hier im Himmel
eine ganz wichtige Abteilung, fast die wichtigste überhaupt!

R

BOSSANOVUS

SE

Bossanovus betritt mit Prudentia und Zora die Bühne. Prudentia ist ein sehr bemühter Engel, sie
folgt dem Lehrmeister auf Schritt und Tritt und passt auf. Zora dagegen geht eigene Wege.

E

Zora hat sich neugierig weit über den Durchblick zur Erde gebeugt.
Booo! Super! Da kann man ja alles sehen!

BOSSANOVUS

aufgeregt Vorsicht, dass du da nicht runterkippst! Das ist ziemlich hoch! Und so toll
kannst du noch nicht fliegen!

ZORA

O

H

N

ZORA

Wieso? Ich kann toll fliegen! Ich bin gestern in der Flugstunde hintereinander fünf
Achten geflogen, ohne irgendwo anzustoßen!

PRUDENTIA

Aber die Achten waren ganz schön schief und krumm. Zwei davon sahen eher aus wie
Vieren!

ZORA

Mach es doch erst mal besser! Du Streberin!

PRUDENTIA

meldet sich Bossanovus! Bossanovus ! Zora hat mich eine „Streberin“ genannt! Das
macht sie nur, weil ich in Himmelkunde gestern eine Eins geschrieben habe!

ZORA

Wen interessiert schon Himmelkunde?
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Ihr sollt euch nicht immer so anzicken! Das ist nicht engelhaft! Aber ganz und gar
nicht! Wir Engel sind nett zueinander und helfen den anderen, wo es möglich ist. Kein
Mensch hat je etwas davon gehört, dass sich Engel streiten.

INDUSTRIA

zu Poebulus Hast du gehört, du Brathähnchen! Du sollst mich nicht ärgern!

POEBULUS

Ich dich? Ich lass mich von dir doch nicht pro...pro…pro… nicht anmachen! zu
Bossanovus Hallo Bossanovus! Wer sind denn eigentlich die beiden da? Die habe ich
hier noch nie gesehen.

BOSSANOVUS

Das sind unsere neuen Schulpraktikantinnen. Die sollen hier mal sehen, wie das so ist
im Himmel. Wir brauchen ja Nachwuchs. Und da ist es wichtig, dass die gleich wissen,
wie das hier so zugeht. zu den Jungengeln Ihr setzt euch jetzt mal da hin und passt
genau auf, was ich euch jetzt erkläre …

E

BOSSANOVUS
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Die beiden Nachwuchsengel setzen sich. Während Zora nicht sehr aufmerksam ist, hört Prudentia gut
zu.

ZORA

Heh! Ich wäre da gar nicht fast runtergefallen…

PRUDENTIA

Jetzt sei doch mal still. Ich will was lernen!

BOSSANOVUS

… dort kann man auf die Erde hinabgucken. Natürlich muss man schwindelfrei sein,
sonst kann man da gar nicht runtergucken, denn das ist ganz, ganz hoch! Himmelhoch,
eben. Bei kleineren Gefahren können unsere Schutzengel die Menschen von hier oben
beschützen. Wenn sich also jemand die Fingernägel schneidet, ist es wichtig, dass
nicht plötzlich ein ganzer Finger fehlt oder so. Aber wenn es richtig gefährlich wird,
dann müssen sie manchmal auch ganz schnell hinunter und ihre Menschen ganz direkt
beschützen. Und dazu muss man gut fliegen können. Nicht nur Achten und … Vieren!

PRUDENTIA

zu Zora Siehst du?

H
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Manchmal, da ist es ganz wichtig, dass sie etwas ganz genau sehen. Und deshalb haben
sie auch Himmels-Ferngläser! gibt ihnen Ferngläser So, und ihr zwei übt das jetzt
einmal: Ihr guckt durch die Gläser hier. Aber achtet darauf, dass ihr die Ferngläser
richtig herum haltet! … Und Ferngläser sind auch nicht zum Spielen gedacht!

H

BOSSANOVUS

R

So, also „Schutzengel“! Das sind Engel, die auf alle Großen und Kleinen auf der Erde
dort unten aufpassen müssen, damit denen nichts passiert. Dort vorne, wo du fast
runtergefallen wärst…

PR

BOSSANOVUS

EC

LE

Die beiden Engelpraktikanten üben das Gucken. Sie machen allerlei Unsinn.
Ich habe Füße wie eine Ente!

PRUDENTIA

Und meine Hand sieht aus wie die von einem Dinosaurier!

ZORA

betrachtet Prudentia Man, wenn man dich so nah sieht, dann sieht man erst, dass es
nicht nur hübsche Engel gibt.

PRUDENTIA

Heh! Was soll denn das heißen? Ich sehe gut aus!

ZORA

Klar! Das glaubt auch jeder Kartoffelkäfer von sich.

E
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PRUDENTIA

R

ZORA

Bei dir drehe ich das Fernglas lieber um, dann bist du so klein wie ein Wolkenfloh! Da
bekomme ich wenigsten keine Augenschmerzen!

6. Szene
POEBULUS

Oh je, oh je, jetzt muss Gustav in das Krokodilgehege!! laut Gustav sei vorsichtig!

BOSSANOVUS

Oh, da habt ihr aber Glück, da bekommt ihr gleich mal einen Ernstfall mit. Aber stört
Poebulus nicht bei seiner Arbeit!
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Alle Engel scharen sich um B und schauen nach unten. Auch Fabularia kommt hinzu. Die Szene
kann durch spannende Musik untermalt werden und muss schnell gespielt werden! Die Engel werden
zunehmend aufgeregter.
Was ist los?

INDUSTRIA

Der Zoowärter von Poebulus geht gleich in das Krokodilgehege!

PRUDENTIA

Und die sehen ganz schön hungrig aus, wenn ihr mich fragt!

ZORA

Pah! Klar, dass du Angst vor so kleinen Tierchen hast! Da muss man ganz cool
bleiben!

PRUDENTIA

Aber die sind drei Meter lang!

ZORA

unsicher Drei Meter? … Na und?

BOSSANOVUS

Ruhe jetzt! Das ist hier keine Himmel-Übungsaufgabe, das ist jetzt Ernst!

O
B

Alle Engel „kämpfen mit“. Zora versteckt sich hinter Prudentia usw.

U
N
G

E

FABULARIA

FABULARIA

Da drüben, das ganz große, das scheint besonders viel Hunger zu haben!

POEBULUS

ruft Gustav, pass auf! Da hinten der Große, der guckt so gierig!

BOSSANOVUS

Ich weiß nicht, ob Gustav das gesehen hat! Er guckt in die andre Richtung.

FABULARIA

Guckt nur mal, was das Vieh für Zähne hat! Wenn das dem Wärter in den Po beißt,
das merkt der aber!

ZORA

Iiih! Ist das gruselig!

POEBULUS

ruft Gustav, pass auf! Das hat sich eben bewegt. Du musst dich rumdrehen! Das
Krokodil sitzt hinter dir in dem Wassertümpel!

BOSSANOVUS

Aber das wird er als Zoowärter doch wissen, dass das das Gefährlichste ist. Du musst
Gustav auf die Schulter tippen, damit er sich umdreht!

H

Ü

FF

U

A

ZU
R

SE

FABULARIA

R

Jetzt macht er die Türe von dem Gehege auf! … Die Viecher gucken ganz schön
gefährlich!

PR

POEBULUS

Ja, aber mach mal hin! Du hast keine zwei Stunden Zeit mehr!
So, das muss er aber jetzt gemerkt haben.

H

INDUSTRIA

TE

Poebulus beugt sich weit vor in den Schacht.

EC

LE

Poebulus richtet sich wieder auf. Alle werden zunehmend aufgeregter.
So, Gustav jetzt aber! Dreh dich um!... Hinter dir, du Klabautermann! … Gustav!

FABULARIA

Der kriegt das nicht mit!

POEBULUS

Gustav! Mach die Biege! Umdrehen, du Lahm-Merker! Gleich ist dein Po weg! Dann
kannst du nicht mehr sitzen!

BOSSANOVUS

Du musst da runter! Das wird jetzt ehrlich ganz eng! Na los, flieg ab!

POEBULUS

Aber es ist Winter da unten! Das ist ganz schön kalt!

E

N

H

O

FABULARIA

R

POEBULUS

Mach schon, du hast nicht mehr viel Zeit!

POEBULUS

Aber ohne Schal und Handschuhe….

INDUSTRIA

Na los, du Brathähnchen! Schwirr ab! gibt ihm einen Stoß

Poebulus verschwindet in dem Schacht!
FABULARIA

Jetzt muss er sich aber beeilen!

PRUDENTIA

Guck mal, der kann fliegen! So muss man das können, bevor man eine dicke Lippe
riskiert!

ZORA

Wenn ich mal groß bin, kann ich das auch!
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Jetzt ist er da!

INDUSTRIA

Höchste Zeit! Das Krokodil schleckt sich schon seine Zähne!

PRUDENTIA

Was macht er denn jetzt? Warum zappelt er denn in dem Gehege herum?

FABULARIA

Poebulus lenkt erst einmal das Vieh ab!

PRUDENTIA

Hoffentlich passiert ihm nichts!

INDUSTRIA

Der weiß schon, was er tut! Poebulus ist ein ganz cooler Typ, der als Engel ganz schön
was drauf hat!

ZORA

Der Typ scheint Poebulus ja gar nicht zu sehen!

PRUDENTIA

Das weiß doch schon jeder Baby-Engel, dass Engel unsichtbar sind! Uns Engel kann
man nur sehen, wenn wir es wollen.

FABULARIA

aufatmend Puh! Geschafft! Und jetzt hat er den Zoowärter auf das Krokodil aufmerksam gemacht!

ZORA

Wie hat er das denn jetzt gemacht?

INDUSTRIA

Wir Schutzengel haben da so unsere Tricks!

FABULARIA

Da! Jetzt hat der Zoowärter aber einen ganz schönen Schrecken bekommen!

BOSSANOVUS

Er wirft dem Krokodil einen großen Batzen Fleisch hin und …

FABULA

Zack, raus ist er aus dem Gehege! Da war er aber jetzt ganz schön schnell!

BOSSANOVUS

Das hat Poebulus jetzt aber wirklich ganz schön gut gemacht! Das muss man sagen! zu
den Jungengeln Und ihr habt jetzt einmal ein gutes Beispiel gehabt, welche Aufgaben
so ein Schutzengel hat!

U
N
G

R

H

Ü

FF

U

PR

O
B

E

BOSSANOVUS

SE

ZU
R

Bo! Das war knapp! Mein lieber Petrus! Fast hätte ihm das Krokodil in den Po
gebissen! Das hätte ganz schön schlimm werden können.

POEBULUS

FABULARIA

Das war wirklich eine gute Leistung, Poebulus! Gratulation!

H

Naja, zugegeben, ganz furchtbar schlecht war das nicht. Ich meine, für ein Brathähnchen!

EC

Erst mal nachmachen! Der Sturzflug, der war doch genial, das musst du zugeben. zeigt
ihn

LE

POEBULUS

TE

Alle außer Industria applaudieren.
INDUSTRIA

A

Poebulus kommt aus dem Schacht wieder auf die Wolke geklettert!

Du hättest ruhig noch einen eleganten Looping über dem Pinguinbecken machen
können.

POEBULUS

Vielleicht das nächste Mal!

H

N

E

R

INDUSTRIA

O

7. Szene

Der Weihnachtsengel Arroganta tritt auf. Er ist in ein Engelsgewand gekleidet und hat in ihrem
Verhalten viel Ähnlichkeit mit einem Modell auf einem Laufsteg.
ARROGANTA

tritt auf, spricht von oben herab Hallo, allerseits! Das sieht ja sehr gemütlich aus
hier! Ach ja, so einen einfachen Job müsste man haben. Bisschen auf der Wolke
rumsitzen und auf die Erde schauen. Nun ja, ich für mein Teil kann mich ja leider
nicht dazusetzen, denn dazu bin ich zu wichtig. Es ist nämlich bald Weihnachten!
Und da werde ich gebraucht!

ZORA

Gebraucht? Wieso das denn?
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ARROGANTA

stutzt ärgerlich, da man ihre wichtige Aufgabe nicht zu würdigen weiß Könnte mal
jemand mit anfassen?

FABULARIA

ironisch Hallo, Arroganta! Schön dich zu sehen! Warte einen Moment, ich helfe dir.

Beide ab.
begeistert He, die sieht aber schick aus! Wer ist denn das?

BOSSANOVUS

Das ist Arroganta, sie ist in diesem Jahr der Weihnachtsengel!

ZORA

sachlich Der Weihnachtsengel? Und deshalb muss die im Nachthemd herumlaufen?

BOSSANOVUS

Das ist doch kein Nachthemd! Das ist ein Engelsgewand! Das ist die offizielle
Kleidung von Engeln im Außendienst auf der Erde!

ZORA

Wieso?

BOSSANOVUS

Jeder Engel, der auf die Erde muss, der hat solch ein Gewand an. Die Menschen auf
der Erde erwarten, dass wir Engel so gekleidet sind. Schließlich muss man uns doch
erkennen können, wenn man uns irgendwo sieht! Auf allen Bildern werden wir Engel
so gemalt! Das weiß schon jedes Kind. –

PRUDENTIA

träumerisch Die sieht ja sowas von schick aus! Kann ich … ich meine können wir
später vielleicht auch einmal Weihnachtsengel werden?

BOSSANOVUS

Das kommt darauf an, wie ihr euch als Engel anstellt.

ZORA

entsetzt Und dann müssten wir auch solch ein Nachthemd, …äh, ein Gewand tragen????

BOSSANOVUS

am Schreibtisch Aber natürlich, das ist seit vielen tausend Jahren so. Hier, in dem
„Himmlischen Gesetzbuch“ steht es genau drin! Das werdet ihr auch noch lernen.

U
N
G

R

H

Ü

FF

U

A

ZU
R

TE

EC

R
E

O

H

N

LE

H

SE

PR

O
B

E

PRUDENTIA
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.

theaterboerse.de /

Magazin

/ Wir veröffentlichen ihre Aufführungstermine in unserem Kalender
/ Wir veröffentlichen die Aufführungsberichte ihrer Theatergruppe
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin

theaterboerse.de /

Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis
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