
Puppenspiele

zu „Wir warten mit Euch auf Weihnachten“ 

– ein alternativer Adventskalender

– erschienen in „Weihnachten – die siebte Sammlung“

1.Theo ist schüchtern

H: Nun habt ihr den J und mich schon kennengelernt. Aber von unserer 

Einladung wisst ihr ja, dass noch zwei mit uns auf Weihnachten 

warten werden.

Reaktion der Kinder

L: (unter dem Tisch „hervorrufend“) Genau, ich, ich, ich, du hast mich 

ganz vergessen!!!!

H: Oh, entschuldige bitte (holt L. unter dem Tisch hervor). Ich hatte 

dich wirklich fast vergessen, aber eben wollte ich dich ja vorstellen: 

Also meine Lieben das ist Lisa.

L: Ich bin Lisa!

H: Aber sag mal Lisa, da fehlt doch noch einer?

L: Genau, der Theo.

Während des Gespräches hat J auch T unter der Decke hervorgeholt, der 

aber hat sich sofort unter J Pullover versteckt.

H: Wo ist der denn, ist der nicht mitgekommen?

L: Doch....

H: Also, wo ist er denn (Schaut sich suchend um)

Reaktion der Kinder

H: Was, unter dem Pullover?

L: Stimmt, ich seh ihn!!!

H: Warum kommt der denn nicht raus?

L: Lass mich mal machen!

 Hallo, Theo, bist du da?

T: (Bewegt sich unter dem Pullover: Kopfschütteln)

L: Ich seh doch, dass du da bist!

T: Ich bin aber gar nicht da!!!!

L: Jetzt hab ich dich sogar gehört!!!!

T: Stimmt gar nicht! du hörst mich nicht!!!

Reaktion der Kinder

L: Siehst du, die Kinder hören dich auch! Komm doch ein bisschen 

raus!!!

T: (zeigt seinen Fuß).

L: Komm noch ein bisschen mehr raus!

T: (zeigt sein Bein)

L: Nun komm schon!

T: (zeigt seinen Körper, aber der Kopf bleibt unter dem Pullover)

L: THEO!

T: (Kommt ganz vor) Ja ja, schon gut!

L: Was ist denn mit Dir los?

T: (sagt nichts, steckt den Finger in den Mund)

L: Hast du Angst?

T: (nickt)

L: Warum denn?
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T: Weil hier alles so fremd ist. Ich war noch nie hier!

L: Ach Theo! Weißt du was? Ich war auch noch nie hier!!!

T: Echt nicht?

L: Ne, und die Kinder auch noch nicht alle, oder????

Reaktion der Kinder

L: Siehst du, und trotzdem verstecken die sich nicht!

T: Stimmt.

L: Und nun schau dich doch mal um: Ist doch auch ganz hübsch hier!

T: Gemütlich ... so schön viele Kerzen!

H: Und die sind auch alle fremd hier, nur die eine große dicke kennt 

sich hier in der Kirche aus!

T: Auch alle fremd?

L: Nur die eine da nicht? Und was ist mit der roten Stummelkerze da?

H: Tja, das ist Stummelchen!

T+L: WER?

J: Na, unsere alte Freundin Stummelchen! Kennt ihr sie etwa nicht?

T+L: Nö!

J: Und ihr (zu den Kindern)? Reaktion der Kinder. Was, auch nicht? Na, 

da müssen wir Euch mal die Geschichte von Stummelchen erzählen! 

2. Wo ist Stummelchen?

L: (kommt weinend unter der decke hervor, Theo folgt ihr sorgenvoll)

T: Was ist denn los!?

L: (weint)

H: Sag doch mal Lisa, was ist denn los?

L: (weint)

J: (zu den Kindern) Wisst ihr, was mit Lisa los ist?

Reaktion der Kinder

T: Nun sag doch endlich, was los ist, sonst fang ich auch noch an zu 

weinen! Hast du Zwiebeln geschnitten?

L: (schüttelt den Kopf und weint noch lauter)

T: Hast du Heuschnupfen?

L: (Schüttelt den kopf und weint noch lauter)

T: Bist du etwa traurig?

L: Jahaaaaaaaaa (weinend)

T: Oh je (fährt ihr über die Haare), was ist denn los, warum bist du 

denn so traurig?

L: Weil sie weg ist.

T: Wer denn?

L: Stummelchähähääään (weinend)

T: Wer?

L: Stummelchähähääään, buhuuuuu (weinend).

T: Wisst ihr, wen sie meint? (zu den Kindern)

Reaktion der Kinder

T: Nee, kenn ich nicht! Hab ich noch nie von gehört!
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L: Was? Aber gestern haben wir doch die Geschichte von Stummelchen 

gehört! Da warst du doch auch, und ein paar von den Kindern hier 

auch!!! Erinnert ihr Euch auch  nicht?

Reaktion der Kinder, sie beginnen, die Geschichte nachzuerzählen.

L: Siehst du, erinnerst du dich jetzt?

T: Ne, ich weiß gar nicht, worüber ihr redet!!!!! (Dreht sich 

demonstrativ weg)

L: (Fängt wieder laut an zu weinen)

T: Ach Lisa!!! (streichelt ihr über den Kopf und nimmt sie in den Arm. 

Dabei bemerkt Lisa etwas in seiner Hosentasche)

L: Was hast du denn da???!!!!

T: (erschrocken) Wo, ich hab nichts!!??

L: Wohl, zeig her (sie greift ihm in die Tasche und zieht Stummelchen 

hervor). Da ist sie ja! Du hast sie geklaut! Du bist gemein!!!

T: Aber nein, ich ....

L: Du bist sooooo gemein!!!

T: Aber ich wollte doch nur....

L: (dreht sich weg, streichelt Stummelchen)

T: (kleinlaut) Ich fand sie doch bloß so schön, ich wollt sie nur 

ausleihen....

L: Aber ich hab sie doch gesucht!!!

T: Nur ausleihen, sie war doch soo schön, nur ein bisschen ausleihen....

L: Aber da konnten ich und die Kinder sie doch nicht mehr sehen, und 

wir mögen sie doch auch, oder??? (zu den Kindern)

Reaktion der Kinder

T: (noch kleinlauter) Tut mir echt leid, ich fand sie nur so schön...

L: (nimmt Stummelchen und stellt sie wieder an ihren Platz an der 

Krippe. Dann zündet sie sie an) Schau mal, wie schön sie leuchtet!

T: Ja, schön...

L: Und nun können alle sie sehen. Alle haben was von ihr. Das ist doch 

viel schöner,       oder?

T: Stimmt schon, tut mir leid. Bist du noch böse???

L: Na ja...

H: Aber Lisa, der Theo hat es doch nicht böse gemeint. Wenn man 

etwas so schön findet, dann kann  man schon mal vergessen, dass 

man es nicht einfach mitnehmen darf.

L: Ist aber nicht richtig, ist geklaut!

T: Ich mach das auch nie mehr!!!!!

L: Na gut!

H: Der Theo erinnert mich an einen alten Freund von Jan und mir: Den 

Mondbär!

T: Wer ist das denn?

L: Erzähl mal von dem Mondbär, Jan!!!

3. Ich will das aber wissen!

T: (kommt wütend unter dem Tisch hervor) ICH BIN STINKSAUER!!!!!!!
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L: (kommt singend hervor und schaut demonstrativ zur Seite) La, la, 

la...

J: Was ist denn mit Euch los?

T: ICH BIN SOOOOOO SAUER!!!!!

H: Aber warum denn?

T: Wegen der da (zeigt auf Lisa)

L: (singt weiter) dubidubidu.....

H: Lisa, was ist denn los?

L: Nichts!

T: Du blöde, du dumme, du, du...

J: Na, na, jetzt sag schon, was ist!

T: Die Lisa sagt mir einfach nicht, was ich zu Weihnachten bekomme! 

Dabei weiß sie das!!!!

L: (lacht) Ich sag´s Dir nicht, ich sag´s Dir nicht, ich sag´s Dir nicht!

T: Manno!

L: Ich sag´s Dir nicht, ich sag´s Dir nicht, ich sag´s Dir nicht!

T: Ich will das aber wissen!!!!!

L: Nein, nein, nein!!!!

T: ICH WILL DAS WISSEN! SOFORT!

L. Komm mal her (winkt mit dem Finger)

T: (Theo kommt näher)

L: Noch näher (Theo kommt) Noch was näher! (Theo ist ganz nah, Lisa 

ruft ihm ins Ohr) Ich sag es Dir aber nicht!!! Hi, hi, hi!!!

T: (fährt zurück) Aua, das tat weh! Du bist gemein!

L: Entschuldige, ich wollte Dir nicht wehtun!

T: Schon gut, wenn du mir sagst, was ich kriege....

L: Ich sag´s Dir nicht!

T: Manno, Manno, Manno!

L: Theo, wenn ich Dir das jetzt schon sagen würde, wär es doch keine 

Überraschung mehr!

T:  Ich will das wissen! SOFORT!

L: Die Kinder wissen auch noch nicht, was sie bekommen, oder?

Reaktion der Kinder

L: Siehst du!? Und weißt du was? Ich hatte mir mal zu Weihnachten ein 

Puppentheater gewünscht.

T: Oh, toll!

L: Und am Weihnachtsabend hat meine Mama die Tür zum 

Wohnzimmer zugeschlossen und wir durften nicht rein.

T: Gemein!

L: Da hab ich durch das Schlüsselloch geschaut!

T: Oh,...

L: Und da stand mein Theater!!!

T: Oh, wie toll!

L: Gar nicht toll!

T: Warum denn? War es nicht schön?

L: Es war genau so, wie ich wollte!

T: Aber du hast doch gesagt...

L: Ja, weil ich nun so tun musste, als wüsste ich von nichts!
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T: Wieso denn?

L: Weil meine Eltern mich doch überraschen wollten! Nun musste ich 

ganz überrascht tun, um sie nicht zu enttäuschen. Dabei war ich gar 

nicht mehr überrascht! Das war ganz schön doof, an Weihnachten zu 

schummeln...

T: Hm, aber das Theater hast du doch gehabt!

L: Ich hätte mich mehr gefreut, wenn es wirklich eine Überraschung 

gewesen wäre! Versteht ihr, was ich meine?

Reaktion der Kinder

T: Ihr meint, man freut sich mehr über Geschenke, wenn man noch 

nicht weiß, was man bekommt?

Reaktion der Kinder

T: Aber fragen macht doch auch Spaß! Oder macht ihr das etwa nicht!?

Reaktion der Kinder

L: Na schon, aber man bekommt eben keine Antwort!

T: Sag mal Lisa, weißt du, was ich zu Weihnachten bekomme?

L: Ja.....

T: Was denn???

L: Theo!!

T: Schon gut, ich hab verstanden!

J: Theo ist ganz schön neugierig. Ich wäre nie so neugierig. Äh, 

Heidrun, hast du eigentlich was für mich besorgt, so zu 

Weihnachten?

H: Vielleicht...

J: Was denn?

H: Ihr zwei seid zwei ganz schöne Spürnasen! Das erinnert mich an 

eine Geschichte! Ich kenne da jemanden, der konnte auch nicht bis 

Weihnachten warten und schnüffelte      überall nach seinen 

Geschenken rum. Die Geschichte ging auch nicht ganz so gut aus.

J: Erzähl mal!

4. Ich bin sooo müde!

L: (kommt gähnend unter dem Tisch hervor) Uuahh!

T: (kommt ihr nach) Was ist denn mit Dir los?

L: Wiesohohohuhu? (gähnend)

T: Du gähnst ja die ganze Zeit!

L: (gähnt)

T: (schaut die Kinder an)

Reaktion der Kinder

T: Bist du müde?

L: Und wie!!!!

T: Warum denn?

L: Ich konnte gestern Nacht einfach nicht einschlafen!

T: Warum das denn?

L: Ich war so neugierig und hab die ganze Nacht nachgedacht, was ich 

denn wohl zu Weihnachten bekommen könnte.

T: Aha, du also auch!
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L: Ja. Ich konnte einfach nicht einschlafen! Und da hab ich Schäfchen 

gezählt: (legt sich auf die Knie von H. und zählt los) 1803, 1804, 

1805

Reaktion der Kinder

L: Ich weiß auch, dass man mit 1 anfängt, aber da waren nun schon 

1802 Schafe vorbei, und ich war immer noch nicht müde!

T: Und dann?

L: Dann hab ich ein Glas Milch getrunken. Und noch ein Glas. Und noch 

eins. Und noch eins. Mal warm, mal kalt, mal heiß, mal eiskalt...

T: Und, hat es geholfen?

L: Ne, da musste ich dann aufs Klo! Und als ich vom Klo wiederkam, 

war ich noch wacher als vorher!

T: Au weia!

L: Was macht ihr denn so, wenn ihr nicht schlafen könnt?

Kinder: Geschichte vorlesen...

L: Hat die Heidrun nicht gewollt!

H: Das stimmt doch gar nicht. Ich habe Dir doch vorgelesen: 

Schneewittchen, Hänsel und Gretel, Ali Baba, Aschenputtel UND 

noch den Froschkönig. Irgendwann musste ich doch auch mal 

schlafen!

L: Sag ich doch, da hast du aufgehört, dabei war ich immer noch nicht 

müde!

 Was kann man denn noch so machen?

Kinder: Vorsingen

L: Wollte der Jan nicht!

J: Natürlich hab ich Dir was vorgesungen! Bloß nach drei Stunden 

haben dann die Nachbarn gedroht, die Polizei zu holen wegen 

nächtlicher Ruhestörung! DIE haben nämlich schon geschlafen!

L: Siehst du, der Jan hat nicht gesungen, bis ich einschlief. Da war 

absolut nichts zu machen!

T: Oh je, du arme! Hast du dann die ganze Nacht nicht geschlafen?

L: Die ganze Nacht kein Auge zugetan!

T: Oh je!

L: Na ja, so schlimm war das dann auch nicht! Ich hatte mich dann halt 

entschieden, nicht zu schlafen und hab noch einen Spaziergang 

gemacht.

T: Mitten in der Nacht?!

L: Klar! War schön: Ich bin über die Dächer gehopst!

T: WAS? Das ist doch gefährlich!

L: I wo. Ich kann das schon. Und weißt du was? Ich habe dabei eine 

kleine Katze getroffen.

T: Echt? Wie süß!

L: Die hat mir erzählt, dass sie öfter nachts nicht schlafen kann und 

dann immer hier unterwegs ist auf den Dächern!

T: Das hat Dir die Katze erzählt?

L: Ja! Und da haben wir uns angefreundet, und weil wir beide nicht 

schlafen konnten, haben wir auf den Dächern eine Partie Mensch-

ärgere-dich-nicht gespielt.
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T: Mit der Katze auf den Dächern?

L: Na ja, um genau zu sein: Nach einiger Zeit kam ihre Freundin die 

Eule, und da haben wir dann zu dritt gespielt. Eulen schlafen nachts 

nämlich auch nicht. Das war toll! Die Eule hat erzählt, das glaubst 

du kaum....

T: Äh, Lisa...

L: Was die nicht alles schon erlebt hat...

T: Lisa...

L: Und sie will mich auch mal mitnehmen, wenn ich mal wieder nicht 

schlafen kann...

T: LISA!

L: Was denn?

T: Ich glaube, du hast doch geschlafen!

L. Nein, ich sag doch, ich war die ganze Nacht wach und habe mit der 

Katze und der Eule...

T: Das hast du geträumt! Du hast geschlafen und geträumt.

L: Nein, ich sag doch... 

T: Doch, glaub mir... (Theo und Lisa verschwinden diskutierend unter 

dem Tisch)

J: Na, ich kenne da noch jemanden, der Probleme mit dem Einschlafen 

hatte.....

5. Warum ist der Himmel rot

T und L kommen unter dem Tisch hervor und schauen auf die Kinder. 

Plötzlich fängt T an, sich zu kratzen.

L: Theo?

T: Hm?

L: Was machst du denn da?

T: Wieso, nichts?

L: Na, du kratz dich doch dauernd!

T: Nee (kratzt sich noch intensiver).

L: Wohl (kratz sich auch), das ist ja schon ansteckend!

T: Na ja, ich denke halt nach! (kratzen)

L: Was denkst du denn? (kratzen)

T: Öh, hm (kratzen) ich denke (kratzen), warum der Himmel jetzt 

abends immer so rot ist...

L: Hm (kratzen), mal sehen... Äh, das ist ganz einfach! Soll ich es Dir 

sagen?

T: Klar! (kratzen)

L. Also (kratzen) der Himmel ist rot, weil ... der Nikolaus da ein großes 

Feuer für den Knecht Ruprecht angezündet hat, damit dem nicht so 

kalt ist. Und das Rote, das ist der Schein von dem großen Feuer!

T: Hä? (schaut die Kinder an, Reaktion der Kinder). Das kann ja gar 

nicht! Nikolaus ist doch schon lange vorbei! 

L: Na und?

T: Ne ne, der Himmel ist rot, weil die Engel zu viel Himbeersirup ins 

Glas gekippt haben. Die wollten nämlich Himbeerlimonade machen, 

und da war das Glas schon voller Wasser, aber sie haben trotzdem 

7



noch Sirup nachgekippt, und der ist dann über den ganzen 

Himmelfußboden geflossen, und darum ist der jetzt rot, so lange, bis 

die alles aufgeputzt haben!

L: Quatsch (lacht)! Äh, der Himmel ist rot, weil ... die Kinder hier in der 

Stadt gestern alle im Laden Erdbeerhubabuba geschenkt bekommen 

haben. Und da haben dann alle soooo viele Erdbeerhubabubablasen 

gemacht, dass die alle zum Himmel hoch gestiegen sind und da 

festkleben und darum ist der Himmel so rot!

T: (lacht noch lauter, schaut dabei die Kinder an) Ne, ne, ich weiß: Der 

Himmel ist rot, weil die Wolken alle Schnupfen haben, und da haben 

sie alle rote Nasen vom vielen Naseputzen, und darum sieht der 

Himmel so rot aus: Das sind die Schnupfennasen von den Wolken!

L: Ach was! Wisst ihr denn, warum der Himmel rot ist? (zu den 

Kindern)

Reaktion der Kinder

L: Na, der Himmel ist rot, weil die Engel im Himmel schon die 

Plätzchen backen für Weihnachten. Da ist natürlich viel zu tun, und 

die Öfen sind ganz schön groß. Und wenn dann der Oberengel mal 

die Bleche aus den Riesenbacköfen nimmt, dann scheint die Hitze da 

raus und macht den Himmel rot. Darum ist der Himmel so rot in den 

Tagen vor Weihnachten.

T: Ach so (kratzt sich weiter), was du nicht alles weißt!

L: Theo! Du kratzt dich ja immer noch!

T: Ja, ich weiß auch nicht... (kratzt sich ganz furchtbar überall und 

kann gar nicht aufhören).

L: Lass mich mal sehen! (Theo kommt näher, Lisa untersucht seine 

Haare) Da! (sie zupft etwas aus den Haaren und hält die 

ausgestreckte Hand vor Theo hin) Schau mal! DU HAST EINEN 

FLOH!

T: WAS???!!! (Theo schaut auf die Hand) Ich? Tatsächlich! Wo kommt 

der denn her?

L: Guck mal, der sieht ganz komisch aus! (zu den Kindern) Schaut mal! 

Könnt ihr den sehen?

T: Der hat ja einen langen weißen Bart!

L: Und einen ganz krummen Rücken!

T: Und er hüpft an einem winzigen Stöckchen!

J: Tja, ihr beiden, der Floh ist eben schon sehr alt!

T: Wieso kennst du dich denn mit Flöhen aus? Hab ich den etwa von 

Dir??!!

H: Ne, Theo. Aber diesen besonderen Floh, den kenne ich auch! Der ist 

wirklich uralt, der kann Dir eine ganze Menge erzählen. Auch von 

den Engeln, über die ihr Euch eben unterhalten habt. Und erst recht 

von Weihnachten!

T: Der war life dabei!

T+L: WAS? Erzähl mal!!!!!

6. Theo kann (noch) nicht singen
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L: (kommt singend unter dem Tisch hervor) Vater Abraham, hat sieben 

Söhne, dubidu hat Vater lalala, und sie lalala, und sie dubidu und sie 

schalalalala: Juche! Hey Theo!

T: (kommt unter dem Tisch hervor)

L: Das ist doch wohl ein super Lied, oder?

T: Hm, kann sein.

L: Sing doch mal mit! Das hat so Spaß gemacht!

(Beide fangen an zu singen. Lisa singt ganz normal, Theo singt furchtbar 

schief.... Lisa hört auf und schaut zu Theo, der voller Elan schief 

weitersingt)

T: ...und sie aßen viel und sie tranken viel und sie hatten nichts zu tun, 

und nochmal: Vater...

L: THEO!

T: Was, ich sollte doch singen!

L: Ja, aber, äh, hm, also: Du kannst das noch nicht ganz so gut...

T: Wieso?

L: Du singst ziemlich schief!

T: Echt? (wendet sich ab, steckt den Finger in den Mund und schämt 

sich) Manno!

L: Och Theo, jetzt sei mal nicht traurig! Das kannst du lernen!

T: Echt? (wendet sich Lisa wieder zu)

L: Na klar! Sing mir mal nach: Do re mi fa so la ti doooooo! (möglichst 

gerade Tonleiter)

T: Na gut: Dö rä sa mi sole fi boooooo! (ziemlich schiefe Tonleiter. 

Danach schaut er Lisa erwartungsvoll an)

L: (schweigt und schaut vielsagend auf die Kinder.....) Äh, na ja, 

versuchen wir das einfacher: Versuch mal: (singend) Alle meine 

Entchen...

T: Ja, das kenn ich: Olle moine Ähntchän (ziemlich sehr schief).

L: (schaut Theo an, kurzen Schweigen, dann schüttelt sie mit dem 

Kopf) Na gut, war schon viel Hübsches bei.... Versuch mal nur zwei 

Töne: La, la!

T: Lö lö!

L: Au weia! Na gut, am besten fangen wir ganz von vorne an: EINEN 

Ton: Laaaaaaaaa!

T: Lööööööööö!(immer noch schief)

L: Laaaaaaaaaa!

T: Lööööööööö! (schon näher, aber immer noch schief)

L: Laaaaaaaaaa!

T: Laaaaaaaaaa! (fast richtig)

L: Ja, fast: Laaaaaaaaaa!

T: Laaaaaaaaa!

L: Super, du hast es ja!!!!! 

T: Echt, hab ich es jetzt?

L: Klar, das war schon richtig gut! Du lernst das noch. Du musst nur 

ein bisschen üben!

T: (wendet sich wieder ab und steckt den Finger in den Mund).

L: Was ist denn nun?
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T: Alle können singen, und ich muss üben, das ist gemein!

L: Ach was, es können gar nicht alle singen....

T: Du schon!

L: Na ja...

T: Ich will das auch können. Ohne zu üben, manno!

H: Mensch Theo, Singen ist gar nicht so einfach! Manche können das 

auf Anhieb, andere nicht! 

T: Lisa kann das aber....

H: Du lernst das noch!

T: Das ist gemein! Ihr sagt das nur so: Dabei weiß ich ganz genau, 

dass die ganze Welt singen kann, nur ich nicht!!!

J: Na, da wäre ich mir aber nicht so sicher!

T: (dreht sich wieder zu Jan) Ne?

J: Ich kenn da wen: Der kann auch nicht singen. Dabei sollte sie das 

eigentlich können: Als Vogel!

T: Du kennst einen Vogel, er nicht singen kann?

J: KONNTE! Der hat es gelernt.

L+T: Erzähl mal!!!

Jan Waterholter und Heidrun Viehweg
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